
Shania Buhagiar

Meine unvergessliche Reise

pmend
Hervorheben



A Storybird
Meine unvergessliche Reise

By
Shania Buhagiar

Illustrated by
Nidhi Chanani

Published on
May 3, 2017

© Storybird 2017. All rights reserved. Not for resale.

pmend
Hervorheben



Normalerweise erhole
ich mich ein paar
Stunden jeden Samstag,
besonders im Winter.
Meistens habe ich keine
Zeit während eines
Schultages. Letzte Woche
entschied ich da zu etwas
anders zu tun. Ich
verbrachte meinen
ganzen Samstag im Wald.



Während ich spazieren
war, hatte ich mit einem
Mann durch eine Oase.
Er heißt Peter. Wir
sprachen bis spät. Wir
stellten uns einander
vor. Danach sprachen
wir über der Schule und
wie darüber, wir sie
Sommerferien
verbringen würden. Wir
spielten auch verstecken.
Leider konnte er mich
nicht finden, so musste
ich von meinem Versteck
herausgehen.



Dann hatten wir einen lange Spaziergang
,während laste wir die wunderschöne
Natur und ihre Geräusche bewunderte.
Wir hatten einige Minuten , um die Form
der Wolken zu beobachtend. Bei einem
Moment hatte ich eine herzförmige Wolke
beobachtend und Peter eine Wolke, die wie
ein Baby aussah. Nach ein Uhr waren wir
sehr müde, aber wir könnten nicht ein
unbebautes Gelände.



Einige Minute später entschieden wir ,uns
an einen Baum zu setzen. Wir lasen ein
Kapitel von unsere Bücher. Danach hatten
wir Hunger. Ich hatte ein Brötchen mit
Marmalade, Käse und Schinken zu Hause
vorbereitet. Ich gab Peter ein Stück von
meinem Brötchen. Weil ich nur ein
Brötchen hatte , hatte wir noch Hunger.
Wir entschieden sich ,dazu einen
Spaziergang machen um einen Apfelbaum
zu finden.



Wir mussten durch den Wald und eine
Brücke überschreiten. Obwohl ich vor
Höhen sehr viel Angst, hatte mussten wir
die Brücke überquer tun. Leider erhielt
war es sehr kalt und bewölkt. Ich
überprüfte die Wettervorhersage sie sagte,
dass innerhalb einiger Minuten ein
Gewitter aufziehen würde, aber dem
gleichen Wald, in dem wir war. Der Wind
wurde rauer. Ich konnte Peters Hand nicht
halten und wir wurden durch den Wind in
verschiedene Richtungen gedrängt. Ich
landete weinend unter einem Baum , ohne
zu wissen, wo Peter war. Ich hatte Hunger.
Ich fühlte mich kalt und einsam. Ich
glaubte, sich alles gegen mich wandte.





Das Wetter erhielt schöner als vorher. Ich glaubte sehr entlastet. Ich wusste, dass Peter
mich auch suchte ,so entschied ich mich zu bleiben war ich war, unter einem alten
Baum.



In kurze Zeit sah ich
Peter. Ich fing an, vor
Freude zu schreien und
ihn zu umarmen. Wir
fuhren fort ,um etwas zu
finden, zum Beispiel
einen Apfelbaum oder
eine Bananenstaude. Wir
sangen auf dem Weg mit
den Vögeln. Wir trafen
auch einen netten
verlorenen Hund.



Schließlich fanden wir
einen Apfelbaum. Peter
half mir, auf den Baum
zu klettern. Ich wählte
einige Äpfel aus und ging
nahe bei Peter unter den
Baum. Wir fingen an,
Äpfel ruhig zu essen.
Danach speilten wir mit
‘Scott’, dem verlorene
Hund. Wir warfen ihm
einen Stück eines Astes.
Scott lief und lief ,bis er
nicht mehr konnte.



Der Tag hat ein Ende gefunden. Der
Himmel war voll von Sternen. Mein neuer
Freund Peter und ich hatt unsere letzte
Stundenplanung aufgewendet, wenn wir
gehend, sich wieder zu treffen sind. Wir
hatten die schöne Zeit, die der Tag, den
kleinen Unfall nicht erwähnend wir
hatten. Ich hoffe, dass wir uns sehr bald
wieder treffen. Am Ende planten wir, uns
folgendes Wochenende am denselben Ort
zu treffen .



Der ganze Tag fand ein Ende. Peter und
ich gaben eine Auf Wiedersehen
-Umarmung und wir beide gingen auf
unterschiedliche Art, nach Hause zurück.
Als ich zu Hause auskam,erzähle ich
meiner Mutter allen Episoden dieses
Tages. Ich verbrachte meine ganze Nacht
damit, an Peter und die unglaubliche
Reise, die wir zusammen hatten, zu
decken.
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