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Es war einmal ein Wolf. Der Wolf liebte
die Geschichten lesen.
Er beschloß, ein Picknick zu machen, und
suchte nach einem Fleck im Wald, wo er
sich hinsetzen und ein Buch und eine
Mahlzeit genießen konnte.



Als er spazierte, traf er
einen Wolf und
beschloß, mit ihm zum
Mittagessen zu sitzen.
Der Wolf liebt es,
Geschichten zu lesen und
das Schwein wollte eins
hören, also setzten sie
sich unter einen Baum
und der Wolf begann,
eine Geschichte für ihn
zu lesen. Der Wolf
machte die Geschichte
über sich selbst und ein
Abenteuer, das er hatte.



Die Geschichte begann,
und es war so etwas. Es
war einmal ein wilder
Wolf. Während er auf
den Feldern wanderte,
liebte er es, seine Beute
zu fangen und
wegzulaufen, damit er es
später essen konnte.
Er liebte besonders weiße
Schafe!



Bei der Suche nach seinem nächsten
Opfer, kam der Wolf auf ein weißes
Häschen. Er fing es auf, und als er es
fressen wollte, gab ihm der Hase eine
Traurigkeit. Zum ersten Mal fühlte sich
der Wolf schlecht und beschloss, sein
Leben zu schonen.



Von diesem Tag an entschied sich der
Wolf, dass er sein Leben verändern und
anfangen würde, sich für andere zu
sorgen. Er suchte nach Tieren, die Hilfe
brauchten und kümmerte such um sie, so
gut er konnte. Er half Ziegen, Schweinen,
Schafen, Hunden, Katzen und all den
Tieren, die er finden konnte.



Wann der Wolf von den
Tiere dass er helfen kann
suchen, fand er eine
schone Blume. Er holte
die Blume ab, weil er
denkt dass es war sehr
wunderbar, und der wolf
mochtete die Blume zu
seinen Freunde zu
seigen.



Auf seinem Weg nach
dem Wald mit seinem
Blume, er hatte eine
Gedanken entwickeln. Er
konnte mit die Blume
eine Wunsche machen.
Er wünschte für ein Feld
wo er die Gesamternten
wachsen könnte.



Er konnte schon sich nach seinem Feld
vorstellen! Er konnte der Baum mit Äpfel
und Birnen sehen. Er wurde sehr Zeit für
seinem Feld geben. Er wurde jeden Tag
die Gesamternten tränen und neue
Gesamternten pflanzen. Der Wolf
mochtete dass er andere Tiere und
Personen helfen mit seinem
Gesamternten. Er merkte dass es war
besser ob sie den Gesamternten essen statt
andere Tiere.



Während er über sein ideales Feld
nachdachte, stieß er in eine kleine rote
Reithaube, die noch immer Angst vor ihm
hatte, nach dem, was das letzte Mal passiert
war, als sie ihm vertraute. Der Wolf fragte
nach einer Entschuldigung und sagte ihr,
dass er sein Leben verändert habe. Sie
glaubte ihm nicht zuerst, aber als die
Freunde des Wolfs die Schweine erzählten,
dass es wahr ist, glaubte sie es, wie sie
immer mit den Schweinen befreundet war.
Sie sagte ihm, dass sie ihm helfen würde,
ihm das Feld seiner Träume zu helfen,
wenn er versprach, dass er niemals
versuchen würde, ihr oder ihrer Familie
immer wieder zu weh tun.



So haben er und die Schweine und die
kleine rote Reithaube am nächsten Tag an
diesem neuen Feld angefangen.
Zusammen pflanzten sie Bäume, bekamen
Nahrung für die anderen geretteten Tiere,
bewässerten die Pflanzen und schützten
den Platz. Sie machten das Feld nicht nur
zu einem Ort, um Lebensmittel zu
wachsen, sondern auch ein Ort für die
verletzten Tiere, um sicher zu wachsen.
Das wäre das Tierheim.



Am Ende der Woche war
der Wolf sehr glücklich
über ihre Arbeit.
Gemeinsam mit seinen
neuen Freunden haben
sie es geschafft, das Feld
seiner Träume zu bauen.
Er machte viele neue
Freunde und half vielen
Tieren, die in Not
waren. Dieses Abenteuer
veränderte das Leben des
Wolfs, und er entschloß
sich, kein anderes Tier
mehr zu verletzen.



Und so endete die Geschichte des Wolfs
und seines Feldes. Wenig hat das Schwein
unter dem Baum gemerkt, dass der Wolf
nicht nur eine Geschichte erzählt hat,
sondern er erzählt die Geschichte seines
eigenen Lebens und wie er sich verändert
hat, um ein besserer Wolf zu sein. Sie
standen unter dem Baum auf, und der
Wolf machte sich wieder auf, um seine
Arbeit in seinem geliebten Feld
fortzusetzen.
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