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Als Merle klein war, konnte sie noch nicht schwimmen.  

Wenn sie im Meer badete, ging sie immer nur so weit ins  

Wasser, dass sie noch mit den Füßen auf den Boden kam.  

Sie lief zwischen den Wellen hin und her, machte mit den  

Armen Schwimmbewegungen und spielte, dass sie schwamm.  

Da merkte sie plötzlich, dass das Wasser sie tragen konnte,  

und von diesem Moment an konnte sie schwimmen. 



Einmal malten Hildie und Maleen so viele schöne Bilder,  

dass sie sie draußen auf dem Gehweg vor dem Haus verkaufen 

wollten. Kleine Bilder kosteten 1 Geldstück, mittlere 2 und  

große oder besonders schöne 3. Damit die Bilder nicht mit dem 

Wind davonflogen, legten sie auf jedes Blatt einen Stein.  

Nach einer Stunde hatten sie bereits alle Bilder verkauft.  

Sie nahmen das ganze Geld, liefen damit zum Kiosk und  

gaben alles aus.



Als Mika einmal im Zoo war, sah sie, wie einem Jungen 

neben ihr seine Brille in den Graben des Robbenbeckens fiel. 

Er weinte und war sehr aufgeregt. Mika tat er schrecklich 

leid. Nach einer Weile kam glücklicherweise ein Tierpfleger, 

der im Robbengehege in den Graben stieg und die Brille 

herausfischte. 



 Einmal hat Stefana Manuel den ganzen Weg Huckepack

 genommen, bis sie wieder bei den anderen waren. Einmal

 .hat Pauli auf der Straße etwas Peinliches beobachtet 

 Und was war das für ein Glück, als Laura das Geldstück

 fand und es mit ihren Freunden zusammen sofort für

!Süßigkeiten ausgegeben hat
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