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Übungen
Evi begrü__t ihre Gä__te zur Geburtstagsfeier. Sie hat gesehen, da__ alle Kinder da
sind und sie genie__en da__ E__en, da__ Evis Mutter vorbereitet hat. Da__ da_
Fe_t gelingen wird, bezweifelt keiner. Jedoch war bis zum Vortag ungewi__, ob da__
Wetter halten wird, denn es waren Regengü__e gemeldet. Gro__e Ma__en von
Wa__er waren vorhergesagt worden, die die Flü__e und sonstige Gewä__er zu
gefährlichen Strömen werden la__en könnten. Da__ da__ Wetterteam des
Fernsehens in diesem Zusammenhang Unrecht behalten mü__te, lie__ alle Gäste
erfreuen. Das E__en wird serviert. Zur Nachspei__e gibt es Ei__ mit hei__en
Himbeeren. Das i__t jeder. Leider ist das Wetter plötzlich doch scheu__lich, soda__
sie nicht drau__en spielen können. Das stört sie aber nicht, denn Evis Vater hat
etwas Lu__tiges geplant. Das Spiel hei__t Gei__terbeschwörung und ist ein
besonders intere__antes Gesellschaft__piel. Einige Kinder warten drau__en, bi__ sie
einzeln hereingerufen werden. Auf dem E__zimmertisch liegen zwei wei__e Teller.
Markus, ein Kla__enkamerad des Geburtstagskindes, ist als Er__ter dran. Er setzt
sich so, da__ er Evi gegenübersitzt. Er mu__ nun ihre lustigen Bewegungen
nachmachen. Evi malt sich mit den sauberen Fingern große Zeichen auf das
Ge__icht. Schlie__lich nimmt sie den Teller, fährt mit den Fingerspitzen über die
Unterseite und malt noch etwas Grö__eres auf ihr Gesicht. Markus macht alles
Wichtige nach und i__t erstaunt, da__ sich die anderen Gäste das Lachen nicht mehr
verkneifen können. Da__ sein Teller an der Unterseite mit Ru__ beschmiert ist, da__
wie__ er nicht. Nach diesem Spa__ sau__en die beiden Klassenkameraden
gemeinsam ins Bad, um sich die Hände mit Wa__er und Seife zu säubern. Es folgt
eine Ki__enschlacht, bei der alle ihren Spa__ haben. So mancher Erwachsener
mu__ sich zusammenrei__en, um nicht auch mitmachen zu wollen. Am Abend sehen
sich alle zusammen Evis Lieblingssendung „Wetten, da__…“ an. Von Erdnü__en bis
saure Gummibären, alle Sü__igkeiten werden gege__en. Als Evi ins Bett geht
bedankt sie sich bei ihren Eltern: „wi__t ihr, da__ da__ der beste Geburtstag war,
den ich mir hätte vorstellen können?!“
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