Ausflug zur Windmühle
Wenn wir in einem Wort ein langes a
sprechen, dann schreiben wir
entweder ein a
oder ein aa
oder ein ah.
Was passt hier????????

Heute geht es mit dem F___rrad zur Windmühle nach
Wichtringhausen. Wir treffen uns in Barsinghausen am R___thaus
und f___ren dann vorbei an den k___len Bäumen hinunter ins
T___l. Gleich hinter der B___nlinie tr___ben auf einer Wiese
mehrere Pferde, und auch ein p___r Sch___fe sind dazwischen.
Jetzt haben wir die W___l: f___ren wir durch die Felder oder an der
Straße entlang? Eigentlich ist das eg___l, aber wir entscheiden uns
für den Feldweg. Er führt uns zu einem Denkm___l in Wichtringhausen, das wie ein Pf___l aussieht. Gleich darauf kommen wir an
der Mühle an. Früher hat man hier Getreide zu Mehl gem___len.
Heute können wir die großen Zahnräder und die M___lsteine
anschauen. Hier treffen wir auch einen M___ler, der ein Bild von
dieser schönen Windmühle m___lt. Jetzt spüren wir, dass unser
M___gen ganz leer ist. Zum Glück gibt es in einem kleinen S___l
eine gute M___lzeit, für die wir aber etwas bez___len müssen.
Danach kommt das Sign___l zum Aufbruch und wir f___ren wieder
nach Hause.
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Vollständiger Text
Heute geht es mit dem Fahrrad zur Windmühle nach
Wichtringhausen. Wir treffen uns in Barsinghausen am Rathaus
und fahren dann vorbei an den kahlen Bäumen hinunter ins Tal.
Gleich hinter der Bahnlinie traben auf einer Wiese mehrere Pferde,
und auch ein paar Schafe sind dazwischen. Jetzt haben wir die
Wahl: fahren wir durch die Felder oder an der Straße entlang?
Eigentlich ist das egal, aber wir entscheiden uns für den Feldweg.
Er führt uns zu einem Denkmal in Wichtringhausen, das wie ein
Pfahl aussieht. Gleich darauf kommen wir an der Mühle an. Früher
hat man hier Getreide zu Mehl gemahlen. Heute können wir die
großen Zahnräder und die Mahlsteine anschauen. Hier treffen wir
auch einen Maler, der ein Bild von dieser schönen Windmühle malt.
Jetzt spüren wir, dass unser Magen ganz leer ist. Zum Glück gibt es
in einem kleinen Saal eine gute Mahlzeit, für die wir aber etwas
bezahlen müssen. Danach kommt das Signal zum Aufbruch und wir
fahren wieder nach Hause.

