Fahrt nach Hannover –
eine Fehlergeschichte
Jetzt wollte ich etwas von einer schönen
Fahrt nach Hannover erzählen. Aber
irgendwie habe ich elf Mal etwas
durcheinander gebracht. Bitte nimm
einen Buntstift und streiche durch, was
da nicht stimmen kann! Findest du alle
Fehler?

Im letzten Jahr habe ich eine interessante Fahrt mit dem Fahrrad nach
Hannover gemacht. Ich hatte gerade einen Tag frei, denn es war der 31.
Februar und die Sonne lachte vom Himmel. Auch die Sterne leuchteten
hell, es war eine richtige Pracht. Zuerst fuhr ich Richtung Wunstorf. Nach
ein paar Kilometern bog ich rechts ab und fuhr auf dem Mittellandkanal
weiter. Schon nach zweihundert Kilometern war ich in Hannover. Dort,
direkt am Ufer der Elbe, fand ich ein nettes Gasthaus und hielt an, denn
inzwischen war es Mittag geworden. Nach einem leckeren Essen ging es
zum Zoo. Ich finde den Zoo Hannover besonders schön und freue mich
immer auf die Eisbären, die da zusammen mit den Tigern im Wasser
plantschen. Auch die Erdmännchen finde ich immer besonders lustig, denn
sie sehen ein bisschen so aus wie wir. Und bei den Affen muss ich immer
gleich lachen. Nur wenn ich die Giraffen in ihren Höhlen sehe, werde ich
immer traurig.
Schließlich machte ich mich wieder auf den Heimweg. Diesmal fuhr ich
ohne Umwege direkt durch den Harz nach Barsinghausen, wo ich schon
um 17:80 Uhr ankam. Da kam ich doch gerade zum Abendbrot zurecht!
Das war damals im April ein wirklich schöner Autoausflug gewesen, und
ich werde mich lange daran erinnern!
<L223 wafi 04.01.2017>
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