Ausflug ans Meer
Wenn wir in einem Wort ein langes e
sprechen, dann schreiben wir
entweder ein e
oder ein ee
oder ein eh.
Was passt hier????????

Heute ist besonders schönes Wetter, w___der R___gen noch
Schn___ sind zu s___en. Da wollen wir einen Ausflug ans
Steinhuder M___r machen. Das ist ja eigentlich kein M___r,
sondern ein S___, aber viel zu s___en gibt es dort auch. Nun sind
wir am Parkplatz, wo schon viele Autos st___en. Auch Fahrräder
f___len nicht. Von hier aus sind es nur ein paar M___ter bis zum
St___g, an dem die Schiffe anl___gen. Wir n___men uns die Zeit
und g___en ein Stück d___n get___rten Weg am S___ufer entlang.
Bei dem heißen Wetter haben wir nun Durst bekommen. Zum Glück
haben wir uns T___ mitgebracht, der hilft dag___gen.
Weiter g___t es auf einem Umw___g durch Wiesen, auf d___nen
Pf___rde weiden. Dann sind wir auch schon wieder am Parkplatz
angekommen. Hier ist es wie l___r gef___gt, alle anderen Autos
sind schon weg.
Nun ist es bald Abend, Zeit zur Rückk___r. Das ist ein schöner
Ausflug gew___sen!
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Vollständiger Text

Heute ist besonders schönes Wetter, weder Regen noch Schnee
sind zu sehen. Da wollen wir einen Ausflug ans Steinhuder Meer
machen. Das ist ja eigentlich kein Meer, sondern ein See, aber viel
zu sehen gibt es dort auch. Nun sind wir am Parkplatz, wo schon
viele Autos stehen. Auch Fahrräder fehlen nicht. Von hier aus sind
es nur ein paar Meter bis zum Steg, an dem die Schiffe anlegen.
Wir nehmen uns die Zeit und gehen ein Stück den geteerten Weg
am Seeufer entlang.
Bei dem heißen Wetter haben wir nun Durst bekommen. Zum Glück
haben wir uns Tee mitgebracht, der hilft dagegen.
Weiter geht es auf einem Umweg durch Wiesen, auf denen Pferde
weiden. Dann sind wir auch schon wieder am Parkplatz
angekommen. Hier ist es wie leer gefegt, alle anderen Autos sind
schon weg.
Nun ist es bald Abend, Zeit zur Rückkehr. Das ist ein schöner
Ausflug gewesen!
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