
Zwei Rehe 

Seid bitte leise, flüsterte plötzlich mein Vater während eines Spaziergangs im Wald. Dann 
zeigte er in eine bestimmte Richtung. Wir stellten uns hinter eine große, dicke Eiche und 
sahen links und rechts  am Baum vorbei. Vielleicht haben wir Glück und die Rehe haben 
uns noch nicht bemerkt, meinte mein kleiner Bruder. Ungefähr fünfzig Meter von uns 
entfernt  waren Rehe. Sie haben die Köpfe erhoben. Sie lauschten angestrengt in unsere 
Richtung. Da trat mein Bruder aus Versehen auf einen Ast. Das Knacken war sehr laut. 
Blitzschnell  verschwanden die Rehe. Mein Bruder entschuldigte sich. Weitere Rehe 
entdeckten wir leider nicht.                                                                                     (100 Wörter) 

Schreibe den Text ohne Fehler in dein Leistungsheft ab.   
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