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Es war einmal ein hübsches Mädchen ,,
Grace ‘’ , deren Eltern gestorben waren ,
als sie noch klein war . Sie wohnte in
einem großen Turm mit ihren
Großeltern. Ihre Großeltern waren sehr
nett und hilfsbereit. Aber sie hatte ein
Problem . Ihre Großeltern waren sehr
streng und sie ließen sie niemals aus dem
Turm.



Grace wollte ein Abenteuer erleben und
ihr Leben genießen.Eines Tages beschloss
sie zu schreiben, was sie tun wollte. Jeden
Sonntag verließen ihre Großeltern den
Turm , um auszugehen. Bevor sie zu Bett
ging, machte Grace einen Plan, um aus
dem Schloss zu entkommen. Sie wollte
immer nach draußen gehen . Sie wollte die
Welt erleben. Sie war sehr aufgeregt.



Am Sonntagmorgen
wachte Grace auf und sie
machte sich bereit . Sie
konnte nicht glauben,
dass sie nach draußen
gehen würde , weil ihr
verboten war.

Um herauszukommen ,
musste sie ihr Fenster
hinuntersteigen. Sie war
begeistert von der
schönen Aussicht. Die
Bäume waren hellgrün.
Für Grace war die Natur
das schönste .



Sie dachte über alles
nach . Grace wünschte
sich , dass ihre
Großeltern mit ihr
kommen würden. Sie
verstand nicht , warum
ihre Großeltern sie nie
aus dem Turm lassen.
Grace wollte etwas
Besonderes machen. Sie
las viel über Boote. Sie
träumte immer auf
einem Boot zu gehen .
Sie beschloss nach einem
zu suchen .



Nach einer langen Zeit
fand sie einen Ozean
und sah ein braunes
Boot. Sie ging aufs Boot
und dort begann ihr
Abenteuer. Grace hat
sich nie glücklicher
gefühlt. Sie war aufgeregt
, aber sie hatte
gleichzeitig auch Angst.
Grace hatte Angst , weil
sie nicht wusste , wo sie
hinfuhr. Nach einer
Weile sah Grace ein Land
und sie beschloss , dort
zu stoppen , weil sie sehr
müde war.



Sobald sie aus dem Boot
stieg , sah sie eine große
Schale. Sie ging zur
Schale . Sie fühlte sich
nie entspannt. Sie hörte
etwas seltsam .

Es war eine große
ungewöhnliche
Schnecke. Seine Schale
war grün. Grace war
schockiert , als sie
bemerkte, dass es eine
Schnecke und eine
Krabbe zur gleichen Zeit
war.Sie konnte ihren
Augen nicht glauben.



Aber sie hatte keine Angst , stattdessen
begann sie zu lächeln. Grace mag Tiere
sehr. Nach einem langen Tag war sie
erschöpft . Sie machte ein Bett , indem sie
Blätter benutze und darin schlief. Eine
weiße Katze kam hierher. Als sie aufwachte
, war es spät und die Sonne war weg . Sie
fing an zu geraten , da ihre Großeltern
wohl gleich zu Hause sein würden. Grace
suchte nach einer Höhle , da es wirklich
kalt wurde.



Sie fand endlich eine Höhle und ging
hinein. Die weiße Katze war noch bei ihr.
Die Höhle war sehr schön . Es hingen
Blätter in der Höhle , als wären sie
Vorhänge. Sie blieb dort die ganze Nacht
und dachte an alles, was sie gesehen hatte.
Sie dachte an die Schnecke und die Krabbe
, an das Boot und an die Natur. Zum
ersten Mal in ihrem Leben war sie wirklich
glücklich.



Als sie aufwachte , war es
Zeit , nach Hause zu
gehen. Sie war traurig ,
einen so friedlichen Ort
verlassen zu müssen. Sie
kam aufs Boot und
machte sich auf den Weg
zurück zu ihrem Land.
Sie dachte an alles , was
sie ihren Großeltern
erklären musste.



Als sie ankam , starrte sie
auf den Turm. Als Grace
die Tür betrat , fand sie
ihre Großeltern weinend
hervor. Nachdem sie
alles erklärt hatte ,
entschuldigten sich ihre
Großeltern auch bei ihr.
Sie versprachen Grace
jedes Wochenende
auszuführen. Sie war
froh , dass sie mit ihnen
geredet hatte und sie
ihren Wunsch erfüllten.
Das war wirklich der
beste Tag ihres Lebens.



Schließlich endete Grace Geschichte.
Endlich hatte sie alles, was sie sich je
gewünscht hatte. Sie schrieb ihr ganzes
Abenteuer in ihr Tagebuch. Sie versprach
sich selbst , dass sie wieder in dieses Land
gehen würde. Sie vermisste die Schnecke
und die Krabbe und die weiße Katze. Für
Grace werden Träume doch war.



Das Ende .
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