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Übungen
Eine ra...ante Fahrt!
An einem sonnigen und schönen Mittwoch Nachmittag hatte Sabine Schlo...er wieder
die ganze Stra...e un...icher gemacht, denn sie lernte bei ihrer Fahrschule da... Auto
fahren und hatte ihre prakti...che Fahrprüfung. Ihre er...te sehr turbulente und
an...trengende Fahrt für Ihren Fahrlehrer Kuss hätte fa...t im Stra...engraben einer
sehr stark befahrenen Schnell...tra...e geendet. Doch zum Glück konnte Schlimmeres
verhindert werden und sie mu...te nicht dafür bü...en. Dennoch war allen bewu...t,
da... da... irgendwann pa...ieren mu...te. Doch erst einmal zum Anfang die...er
selt...amen Geschichte.
Alle wi...en, da... sie sich in acht nehmen mü...en, wenn sich Sabine hinter da...
Steuer setzt, auch wenn da... ihre Prüfung i...t, denn sie ist leider nicht sehr
aufmerk...am, was Pa...anten und Hinderni...e dies bezüglich betrifft – und da...
wi...en sie alle! Der Fahrlehrer, das mu... man sagen, hatte schon vieles erlebt, doch
die...e Fahrschülerin scho... den Vogel jedes mal ab. Er mu...te sich trotz
Beruhigung...tabletten mit Meditation be...änftigen, da er gro...e Angst hatte. Die
Fahrt ging los und zunäch...t war alles gut. Als plötzlich der Fahrlehrer Ku... laut
auf...chrie und da... Lenkrad herumri..., war es vorbei. Denn mitten auf der Stra...e
lag ein gro...er Karton mit vielen Vorhängeschlö...ern und den dazugehörigen
Schlü...eln. Die...es Verkehr...hindernis, da... da einfach im Weg herumlag, hätte sie
beinahe nicht ge...ehen und wäre fa...t darüber gefahren. Der Fahrlehrer Ku..., ganz
aufgebrau...t und sauer, fragte sie, was denn lo... sei, ob sie da... Hinderni... denn
nicht ge...ehen habe? Der Fahrprüfer beendete dann 'Gott sei Dank' die Prüfung.
Sabine, ganz verwirrt und mit schlechtem Gewi...en, begann zu weinen und war ganz
aufgelö...t. Der Fahrprüfer erlitt einen A...thmaanfall und sa... seitdem nie wieder in
einer Fahrschulfahr...tunde. Sabine jedoch übte weiterhin flei...ig das Fahren, wenn
auch ohne Fahrlehrer Ku..., „Denn ohne Flei..., kein Prei...!“

