Gesohiohte arm Familiqrwsttlauf
Farrrilic M...r

Familie M. (l )nacht einen Ausflug:
Die Grofultem (2) sind schon schr betsgt und wollca dahcr das Zi€il
in
Autonähe hsbcn. Wcr soll sic fatrru? Ue Tachter (Z)Gddärt rioh
zu fahrcn Wohin soll cs gcheu? Der Yater(2) mOeürtc ins ffi19 zwu
Grillen. r)ic Mutter (z)ü;bcr an eino. stilleo sce. AbGr m da se
kÖnnen die Grc§eltern (3), die ja mit dcno Ar$o kommoc wofiar nicht
,
wsrdcn. Gutcr Rd ist tErrtr.
§o/m (2\ 46,_birhcr nooh
-hingefahren
nichts dmr sagtc, mcintc: *vicllsioht maohca wir g6fiffi eißsl
Ausflug; die Eltem (3) uod ich dcr sohn(3) fahr; a eincn soc am
cnillen; und dic &ofoheä (3) Eit dtr Toc*tar(3) m cinca n€trffi,
autoerreichbarsa Platz'. Dat abcr wolltc die Gra$ruttcr (4) tborhatrpt
rriclrt gelten lassen. uWir sind sohoo aI! eoll da aioht dic gmzc Fwrriu
(415) arsammcrfahran?' Dcr GrcSwtcr(s) niokto: ,rpää,
wm wir
riioirt uteiu bsr Eusir- sirr4ttrit äiiC ;tt*.t Ilir ;;!:acfüi'äfl$k,sft!===..,
Da hatten der Sohn (5) und dte Tochter (:5) eiae arxgczsifuc Idoc.
sie
tuschelten eine Weile und oagtm dafln. o'Wir suohcn tgs
ig1ü.ein nahes
Ziel, wo die Gra§eltem (6)mit acm Auto hingcfahro,n 11[1.d* k(hncn
und ein wenig bleiben möohtm. Yater(S) und Mutter(J) maahcn ciac
'-Jeine Wandenmg übcr den Scc, rrnd wirbeidcn Kirder (6) frürcn crst
"--dic Grofreltem
(1)an cincn sotrsrcn pla{z trnd bcrcita
rgtr Harrsc
einen Grillabcnd vor. Dic Eltern (6) warco einvc,rstand€o und so wtgde

h,it

kr

d*

es dann gcmacht.

Vater (7) und Mutter (?) suohte,n cinc klqine Routc übGr einm SGe
heraus, dq sohn (7) tmd dic Tochter (?) fiürcn an sincn
wnndersohönea Platzarr, an welohc,m, ei{rh dte Grcpltern (E)
wohlfürhltcn und erg wooig btcibql koanton. Dmn fuhrcn Aii Xrnaer (g)
wicdcr h"rm, um allcs ftk cincn gcmtitliohca Abcnd vorzuhrcitqr. Aü '
am späteren Nachmittag die Eltern (E) vrrn ihrcr kteina Tqrr
zunickkamen empfrng sie schon ein herrlichcr Duft von frirch gcgnfitcm
r\l
r telsorr,

so wurdc dicscr Ausflug fttr dic ganz.e Familie M. (9) cin schr
tresonderer Tag, von dem sie noch lang mt elzÄhlerrrhauca.

