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Lösungen 

 
                                                                       

Gestern fuhr  sie das Auto, das sie von ihrer Mutter bekam. Sie fuhr das Auto sehr 

schnell.  

Dass sie das  Auto, das ihre Mutter extra für sie gekauft hat, gegen eine Mauer fuhr, 

war keine Absicht. Doch sie fürchtet nun, dass das Auto kaputt ist.  

- Das Auto, das sie das erst mal gefahren ist.  

Während sie fuhr, spürte sie, dass das Wetter umschlug. Außerdem ist es so dunkel, 

dass man das Licht anmachen muss. Trotzdem achtete das Mädchen nicht darauf, 

dass das Auto zu schnell fährt. Als sie im Auto saß, sah sie, dass der Hund  auf der 

Wiese krank ist. Sie hat schon gehört, dass der kleine Hund nur noch drei Beine 

hat. Das Tier, das nur noch drei Beine hat, schaute aufgeregt nach rechts. 

Da war sein Besitzer auf einem Pferd. Das Pferd ist braun.  

Dass der junge auf dem Pferd so hübsch ist, das fiel ihr heute das erste Mal auf. Das 

er nett ist, dass wusste sie auch. Doch ihm zu sagen, dass er hübsch ist, das kommt 

für sie nicht in Frage.  

Da das Mädchen Angst hat, dass das die Freundschaft der beiden auseinander 

bringt. Sie konnte ja nicht ahnen, dass der hübsche Junge schon lange in sie verliebt 

ist. Doch auch er hatte Angst, dass das Mädchen nichts mehr mit ihm zu tun haben 

möchte. Was wohl heißt, dass beide nur Freunde bleiben.  

Das macht das Auto aber auch nicht mehr ganz.  

Dass das Leben kein Wunschkonzert ist, das wusste das Mädchen, aber dass sie 

das erste Auto, das sie bekam, schon bei der ersten Fahrt gegen die Mauer fuhr, das 

zeigte ihr, dass sie ein Pechvogel ist. 
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