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Übungen
Morgen_ muss Melissa stet_ von ihrer Schwester, einem sü_en We_en,
geweckt werden. Da__ liegt daran, da__ sie nachts nie schlafen kann.
Sie ha__t ihre Schwester Jessi dafür, da__ sie aufstehen muss, denn sie
hat Angst vor Lasse. Die_er ist in ihrer Schulkla__e und „di__t“ sie immer
wegen ihrer Sommerspro__en. De_halb flie_en morgens ständig salzige
Tränen. Die Ur_ache dafür, da__ da_ heute anders ist, liegt daran, da__
Lasse mit Hu_ten und Ma_ern zuhause bleiben mu__.
Zunäch_t gie_t sie sich hei_en Ani_-Tee in ihre Ta__e. Ihr E__en
besteht aus einem gro_en Croi__ant, da__ ihre Gro_tante am Tag zuvor
besorgt hatte, mit einer rie_igen Ma__e Nu__nougatcreme. Da__ ist ihr
Geheimni_, denn außer Jessi wie_ niemand, da__ sie sich so sü_
ernährt. Teilwei_e hat Melissa ein schlechtes Gewi__en, da__ ihr Essen
so ungesund ist. Aber da_ sieht einfach so kö_tlich aus! Da__ sie ihr
E__en in kleinen Bi__en verspeist, liegt daran, da__ sie das genie_en
will.
Weil ihre Schulklasse so flei_ig war und so viel Schwei_ beim Me__elauf
geschwitzt hat, geht sie heute auf diese besondere Kirme_ neben der
großen Stra_e. Am liebsten würde Melissa Karu__ell fahren, doch ihre
Angst lä__t da__ nicht zu. Wäre da__ doch blo_ kein Hinderni_!
Stattde__en ra_t sie zum Schie_stand. Dort merkt jeder, da__ sie
aggre__iv ist, denn sie rei_t sechs Rosen mit einem spitzen Me__er von
den Fä__ern. Anschlie_end rei_t sie zur Lo_bude weiter. Dort gewinnt
sie mit ein bi__chen Glück einen mit Ga_ gefüllten Luftballon, einen
Globu_ und eine Gie_kanne. Wenigstens da_ hat sie gut gemei_tert.
Nun beschlie_t sie, da__ sie über den Ra_en zur Wildwa__erbahn flitzen
wird. Durch den to_enden, rei_enden Flu__ der Wasserbahn wird ihre
Hose ganz na__. Das hindert sie jedoch nicht daran, da__ sie viel Spa_
hat. Doch nun müssen die mei_ten nach Hause gehen. Da__ findet
Melissa sehr bedauern_wert, denn sie hat die Zeit mit ihrer Klasse
geno__en.

