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kaufen könnte. Was könnte
den Pia gefallen ? Wir
könnten Pia ein paar Schuhe
kaufen, sagt Lara zur Mutter.
Die Mutter findet die Idee
sehr gut. Sie gehen
zusammen Schuhe kaufen
und finden ganz schöne für
Pia. Jetzt gehen sie nach
Hause, denn es ist schon
8.00 Uhr abends. Jetzt sollte
Laura ins Bett gehen. Am
nächsten Morgen kommt Pia
Lara wie gewohnt abholen,
sie klingelte an der Haustüre
und Lara öffnete die Türe

Es war einmal ein Mädchen,
Namens Lara. Eines Tages
bekommt Lara einen Brief,
sie öffnete ihn und da steht:
"Liebe Lara, ich lade Dich
herzlich zu meiner
Geburtstagsparty ein. Liebe
Grüsse - Deine Freundin
Pia" Lara rannte zu ihrer
Mutter und freute sich auf
diese Einladung. Lara zeigt
den Brief ihrer Mutter und
auch sie freut sich mit Lara.
Jetzt muss Lara mit ihrer
Mutter ein Geschenk kaufen
und dachte nach, was sie

und sagte;"Ich muss noch
mein Brot fertig essen,
wartest Du schnell?" "Na,
klar" sagt Pia. Nachdem sie
mit dem essen fertig war,
kommt Lara mit dem
Schulthek heraus und gehen
zusammen in die Schule.
Als die Leherin herein
kommt, waren alle sehr ruhig
am eigenen Platz, ausser
einen Bub, Namens Jakob.
Die Lehrerin sagt:
Nimmt
euer Zeichnungsheft heraus

und ihr dürft etwas
zeichnen." Alle nehmen
das Zeichnungsheft
heraus. Pia malte ein
Haus mit Ballone. Lara
zeichnet ein Pferd. Als
die Pausenglocke
klingelt, rannten
alle heraus
zum Schulplatz und Lara
und Pia spielten "fangen"
zusammen. Pia hatte
ein Sandwich dabei
und Lara hatte eine
Gurke. Als die Pause
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Lara freut sich auf das
Mittagessen und springt
danach zum
Geburtstagsfest von Pia.
beendet ist, gehen sie
zusammen wieder in das
Klassenzimmer. Die
Lehrerin sagt: "Pia, Lara
und Jakob müssen jetzt
zur Hilfslehrerin Frau
Maier gehen". Nach einer
Stunde ist die Schule aus
und alle Kinder gehen
nach Hause.
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Ein
Geburtstagsfest
Ende
Lara und Pia spielen
noch bis alle anderen
Kinder kommen. Es
sind acht Kinder. Das
Fest von Pia wird zu
einem grossen
Erfolg.

