Antonia (3a)

Der gefährliche Ausritt
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en ersten Tag in den Sommerferien wollte Lea schön
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nutzen. Lea war acht Jahre alt, hatte braune Haare und braune Augen.

„Mama! Ich fahre zum Bauernhof!“, rief Lea ihrer Mutter zu und rutschte die Treppe
herunter. „Ja, klar! Lea, fährst du mit dem Rad?“, fragte ihre Mutter. „Ja, ich fahre mit dem
Rad“, sagte Lea und verschwand in der Tür, um ihr Rad zu holen.
Der Weg ist nicht so weit, deshalb war Lea schnell da. Nina ist die Bäuerin vom Bauernhof
„Sternchen“. „Nina, ich mache jetzt einen Ausritt mit dem Pony Snoopy“, rief Lea. „Ja, klar!
Mach ruhig einen Ausritt. Ich miste gerade den Eselstall aus“, sagte Nina. Also putzte Lea
Snoopy, sattelte ihn und sprang auf.
Lea ritt zum Wald, denn in den Ferien roch es da immer nach Moos und feuchter Erde. Doch
plötzlich fiel hinter Lea und Snoopy ein brennender Ast herunter. Das Feuer breitete sich
schnell aus. „Hilfe! Hilfe!“, schrie Lea und nun galoppierte Snoopy so schnell er konnte. Doch
plötzlich befand sich eine tiefe Schlucht vor ihnen. „Wir müssen darüber springen“, flüsterte
Lea Snoopy ins Ohr. Snoopy galoppierte schneller. Nun sprang Snoopy über die Schlucht
und…
Sie schafften es! „Juhu!“, rief Lea, „Schnell zurück zu Nina. Vielleicht wartet sie ja schon?“
Snoopy und Lea galoppierten zum Bauernhof zurück. „Lea! Snoopy! Ist euch etwas
passiert?“, rief Nina Lea zu, als sie durchs Eingangstor ritt. „Ja, es ist etwas passiert. Der Wald
brennt! Deswegen mussten Snoopy und ich über eine tiefe Schlucht springen“, erzählte Lea
atemlos. „Dann rufe ich jetzt sofort die Feuerwehr“, sagte Nina und griff nach ihrem Handy.
„Ich glaube, du musst die Feuerwehr nicht mehr anrufen. Es fängt an zu regnen“, sagte Lea.
Tatsächlich löschte der Regen den Waldbrand.
„Ähm, Snoopy! Lass das! Du sollst nicht die Karotten für die Esel fressen“, sagte Lea und
tätschelte ihrem Lieblingspony die Mähne.

