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Das Feuer der Geschichte 

Es war einmal ein magisches Feuer. Niemand wusste, warum man es „magisch“ nannte. Außer 
eine Person. Genauer gesagt eine Pflanze. Noch besser gesagt ein Teil einer Pflanze. Dieser Teil 
der Pflanze war ein grünes Blatt eines großen Baums. Dieser Baum war die Mutter der Blätter die 
an diesem Baum hingen. Sie hatte 500 Blätter, die auf sie hörten und 1 Blatt dass Unsinn machte. 
Bei fast jeder der 4 Jahreszeiten macht es Unsinn: im Frühling will es nicht aufwachen, im 
Sommer bewegt es sich so viel, dass es zu früh runterfällt, im Herbst zu früh zum Schlafen und im 
Winter ist es aber normal. Es hatte alles, was es brauchte.


Diese Geschichte handelt sich aber um die 3. Jahreszeit: der Herbst. Dieses Blatt will schlafen 
gehen und schüttelt sich so fest, dass es Anfang Herbst runterfällt. Langsam, sehr langsam ganz 
angenehm... bis es in das magische Feuer hinunter fällt... Es schreit so laut es kann... Wartet, 
Blätter können ja nicht schreien?! Egal, es sagte nichts und fiel runter. Plötzlich wurde alles blau... 
Die Zeit stoppte, nichts bewegte sich und das Blatt schaute in die Ferne. Danach wurde alles 
schwarz und eine magische Kraft machte, dass es die Augen schließ. 


Es schlief und wachte dann im nirgendwo auf. Es war eine Person der Zukunft, die sich nur 
bewegen konnte aber nichts anfassen konnte und niemand sah oder hörte es. Es erschrak als es 
einen Baobab in Afrika sah. Es war der Sommer und der Baobab war fast schwarz geworden, die 
Blätter waren fast am Sterben... Das Blatt fragte sich wieso und da kam eine Person, der der 
Baum Leid tat. Die Person gab ihm nur ein paar Tropfen Wasser, denn sie hatte auch nicht genug 
für sich. Jetzt verstand das Blatt und dachte „eine Person mit einem Herz“.


Da kam wieder die magische Kraft und das Blatt schloss die Augen. Es wachte in der Zukunft auf. 
Das Blatt war eine Person der Vergangenheit und konnte nichts anfassen und nichts hören. Die 
magische Kraft sagte ihm, dass es im Amazonas war. Es schaute sich um aber sah keine Bäume. 
Es war ein bisschen schockiert und sah rauf zur Sonne, die sehr heiss war. Die magische Kraft 
berichtete ihm, dass es 50 Grad war aber es spürte nichts. Ein einziger Baum war im Amazonas 
übrig aber Personen waren dabei ihn auszureißen. Das Blatt dachte „ was für Personen ohne 
Herz“. Und da brachte ihn das Feuer zurück in die Gegenwart und in den Frühling.


Das Blatt sagte zu seiner Mutter: „ Es tut mir Leid, ich hätte auf dich hören sollen!

-   Es ist nicht schlimm, hast du etwas gelernt?

- Ja, ich habe Glück, dass ich genug von allem habe und... Halt! Woher weißt du das?

- Ich habe das Feuer bezahlt um dir das klarzumachen. Das war die magische Kraft...

- Warum hast du das getan? Ich hatte solche Angst, dass ich nicht zurückkomme!

- Keine Angst, das Feuer hat alles im Griff. Ich habe dir das nur angetan, damit du verstehst, wie 

viel Glück du hast und du solltest besser aufpassen.“


Seit dem Tag hören alle 501 Blätter auf ihre Mutter.




           

Mein Gedicht 

Stern der Natur ist der Stern im Wald, 🌳  

Trotz der Kraft der Natur sterben die Blätter langsam, ⏳ 

Ein Leben ohne Natur würde uns schaden deswegen  💀 

Rund um die Uhr kämpft die 🤜 🤛 

Natur gegen den Tod 🥀 


Ich benutze die Reste, die noch zu benutzen sind, um 🍂 

Meinen Stern der Natur zu gleichen, der ⭐ 


Wald ist ein Zuhause und ein Wunder 

Alle Tieren, die im Wald 🦉 

Leben wären ohne Wald obdachlos 🏚   

Die Natur ist ein Wunder.✨ 







Es war einmal ein Kind, das Johnny hiess. Eines Tages hatte er Zucker von 
seinem Vater gestohlen, also wollte sein Vater ihn schlagen. Weil er nicht 
geschlagen werden wollte, war er vor seinem Vater abgehauen.Er hatte einen 
Rucksack mit Wasser, Spielen und einem Stück Brot.


Im Wald war ihm kalt und er hatte vergessen seine Jacke zu nehmen, aber er 
wollte nicht zu seinem Vater zurückgehen. Nach drei Tagen hatte Johnny 
kein Wasser und Brot mehr, er hatte nur Spiele, also spielte er mit seinem 
Spielzeug.


Nach zehn Minuten konnte er Blätter auf dem Boden finden. Es waren nicht 
normale Blätter, sondern es waren goldene Blätter. Johnny liebte goldene 
Sachen, also hatte er die Blättern angefasst und fiel in den Tod. Im Paradies 
konnte er seinen Vater schon sehen, aber dieses Mal wollte er Johnny nicht 
schlagen, sondern ihn küssen.


Im Rucksack waren keine Spiele sondern Cannabis aber Johnny dachte es 
wäre Spielzeug, weil sein Vater es immer rauchte, und er sagte, es wäre gut 
für Johnny. Der Vater hatte auch Johnny im Paradies gefunden, weil der 
Vater zu viel geraucht hatte. Johnny war tot, weil er Cannabis geraucht hatte. 
Ich will mit diesem <<Märchen>> sagen, dass Cannabis nicht gut ist und 
niemand es rauchen sollte. 



Wald                                                                        
Wald ist der beste Ort zum

Allein sein, 

Land-Art ist die beste Beschäftigung 

Dort kannst du sehr froh sein 


                      

Natur  
Natur ist mein Freund

An dieser Natur kann ich leben

Tut mir leid, dass die Natur für unter all diesen Abfällen 	       
	 leiden muss

Und alle diese Autos, die auf dich fahren

Rund um dich beschütze ich dich




Es war einmal ein kleines Dorf, das in der Mitte vom Schweizer Wald 
lebte. Die Bewohner waren sehr glücklich aber eines Tages hatten sie 
nichts mehr zu essen und hatten schon alles aufgebraucht, was sie 
gesammelt hatten. Sie starben fast von Hunger aber der Chef hatte eine 
Idee: Sie könnten zu ihren Nachbarn gehen und ein bisschen von ihrem 
Essen wegnehmen. Sie waren alle einverstanden damit. Am nächsten 
tag gingen sie also zum ihren Nachbaren. Der Weg war sehr lang und 
kompliziert. Ein paar Stunden später kamen sie bei ihren Nachbarn an. 
Sie sahen keine Menschen und gingen also sehr schnell in Richtung 
des Essens. Aber die Nachbarn wussten, dass sie kommen würden 
also hatten sie andere Freunde gerufen: die Dunkelgrünen, die 
Hellgrünen und die Gelb/Orangenen. Sie waren hinter Bäumen 
versteckt und rannten schnell um sie, um einen Kreis zu bilden. Das 
Dorf hatte Angst und kehrte sehr schnell nach Hause zurück. Sie 
lernten also, dass sie nicht mehr stehlen sollten und sie fingen wieder 
an zu arbeiten.

 



„Land-Art“

Der Herbst 🍂 kommt und bringt die bunten 
Blätter mit,
Die Nächte werden länger,
Die Sonne ☀ kommt später raus,
Und so wird es weiter gehn,
Bis es wieder Frühling wird.



   
Mein Ausflug mit der Klasse 

Farbige Blätter

Müssen wir suchen

Rot, orange oder grün

In der Natur ist es sehr kühl


Wir froren im Wald

Und allen war kalt

Ich konnte mich nicht bewegen

Ich wollte nach Hause fahren


In den Baum sollte ich klettern

Um schöne Blätter zu finden 

Meine Arme kann ich nicht mehr bewegen  

Der Ausflug ist fertig, wir müssen wieder gehen

             



Überraschung im Wald 
 

Heute morgen musste 

ich nicht zur Arbeit 

gehen, denn es ist 

Sonntag, mein 

Lieblingstag zum 

Spazieren.Heute ist 

es besonders kalt, 

fast Minusgrade.Ich ging hoch zum Wald -nichts Besonderes bis 

ich ganz schöne Formen und kleine Astgerüste sah. Ich fand es sehr 

schön, also habe ich auch eins gemacht.Ich habe zuerst ein Rechteck 

gemacht und danach ganz viele Blätter, die in die Mitte gucken, 

hineingestellt. Es sieht so 

aus:

Und das war mein heutiger 

Spaziergang.



Der Hund  

Es war einmal ein Hund, der durch den Wald lief. Es war schon kalt 
und viele Blätter waren schon auf dem Boden gefallen. Aber da in 
der Mitte vom Weg, gab es einen Kreis mit einem kleinen 
Kunstwerk am Boden. Der Hund kam immer näher und als er zu 
dem Kunstwerk kam, blieb er einfach stehen. Der Hund überlegte, 
was das war, und er sah einen Stern mit grünen und braunen 
Blättern im Stern. Er dachte, dass dieses Kunstwerk für ihn da 
stand und dass es alles nicht ein Zufall war.

Aber dann überlegte er sich, warum ein Stern da repräsentiert war. 
Danach dachte der Hund: ,,vielleicht ist da ein Stern, weil ich jetzt 
zum Himmel gehen muss und mein Leben da endet. ´´

Aber der Hund wollte nicht sterben, nicht jetzt! Deswegen ging er 
einfach weg und lief weiter. 




Jelbi, das Top-Model 

Hallo, ici bin Jelbi, das schöne gelbe und grüne Blatt in der 
Mitte dieses schönen Fotos (in der Welt der Blätter bin ich 
das berühmteste Top Model). Bei diesen Foto war mir zu 
warm, ich war verpflichtet so nah an meinen Kollegen zu 
sein.  

Normalerweise bin 
ich alleine oder auf 
einem Baum, aber 
manchmal muss ich 
am Boden liegen. 
Ach ja, ich habe 
vergessen: Ihr seid 
Menschen. 
Vielleicht seid ihr 
erstaunt, aber nein, 
wenn wir fallen, 
sind wir nicht tot. 
Das ist nur so, dass 

wir unseren Vorrat für den Winter machen. Wenn wir 
unsere Vorräte gemacht haben, kommt der Winter und wir 
halten unseren Winterschlaf bis zum Frühling, wo wir 
unsere schöne grüne Farbe wieder angenommen haben. 
Aber, Entschuldigung, ich muss gehen, ich habe noch ein 
Fotoschooting! Tschüss! 



Meine Geschichte 

Es ist von Andy Goldworsky inspiriert. Ich finde, das, was Goldworsky 
gemacht hat, ist wunderbar.            
Es gibt einen Lichteffekt, die Blätter sind von dunkel bis hell geordnet. 
Nur die Mitte ist Grau.
Ich finde, dass meine Landart wunderbar ist. Es ist mit Moos umgeben, 
mit kleinen Stäbchen, wie Bäume auf Grass. Das Ganze sieht wie eine 
Pflanzen-Uhr aus.

Meine Land-Art

Land-Art von Andy Goldworsky 



Der Baum des Lebens  

Die Blätter glauben an Gott kaum

Aber die Blätter glauben an Baum 


Gott macht Männer

Baum macht Blätter


Die Blätter haben verschiedene Farben 

Die Grünen sind lebendig 


Die Gelben wurden von den Monaten getötet

Die Braunen sind seit Langem mit Leben fertig


Die Blätter umgeben den Baum

Die grünen Blätter sind am nächsten von dem Baum


Und die braunen Blätter sind am weitesten

Weil der Baum repräsentiert das Leben


     




Das Haus des Teufels 😈  

Es war einmal ein kleines Haus in dem Wald und eine Familie lebte in diesem 
kleinen Haus. 

Das war eine sehr große Familie! Sie hatten acht Kinder, die hiessen: Nina, Tomas, 
Tom, Lukas, Nikolas, Markus, Lili und Lorelei. Sie waren sehr intelligent. Jeden 
Morgen machten sie Sporttraining und die kleinen Kinder machten Gymnastik.  

Heute war Sommer. Alle Kindern waren sehr froh und gingen sofort nach draußen. 
Aber wenig später war die kleine Lorelei, die mit ihrem Bruder Tom war, nicht mehr 
da! Tom war nicht mehr bei seiner kleinen Schwester Lorelei, also ging Lorelei auf 
die Suche nach ihrem Bruder Tom. Aber sie fand ihn nicht! Aber sie suchte so sehr 
nach ihrem Bruder, dass sie nicht wusste, wo sie war! Was für eine Katastrophe! 
Plötzlich fand sie das Schweizer Messer ihres Bruders, 
und sie fing an zu weinen, weinen, bis ein Adler zu ihrer Rettung kam. Das war der 
Adler, der Tom hiess. Dieser Adler war sehr nett mit ihr. Er brachte sie zu ihrem 
Haus, da sah sie ihr Haus in Flammen… Ihre Familie war nicht mehr da, niemand 
war da, es war nur der Adler Tom da.  
Der Adler begann sich zu rühren, bis das Feuer ausging.   
Heute war Herbst. Es war die Geschichte des Hauses an dem Weg aus Eicheln 
und Pilzen. 



Hörst du den Wind in den Bäumen? 
Er bringt das Laub zum Rascheln 
Reisst viele Blätter von den Zweigen 
Bläst und wirbelt sie vor sich her 
Sammeln wir sie zusammen  
Treffpunkt unter dem Sternenhimmel. 
 



Es war einmal ein Baum. Dieser Baum war einer der schönsten Sorten im Land, es 
war ein Tannenbaum. Sein Name war Diego.

Eines Tages war Diego am schlafen, weil es acht Uhr morgens war, doch er musste 
aufwachen, weil er dachte er hätte jemanden reden gehört. Aber dann sagte er 
sich, dass es nur ein Traum war und schlief wieder ein. Endlich merkte er, dass 
eigentlich neben ihm Leute standen. Es war eine Gruppe von 6 Mädchen, die auf 

einem Klassenausflug waren. Er versuchte wieder einzuschlafen und hatte Erfolg, 
aber etwa eine halbe Stunde später wachte er unter Schock auf, da er die 
schlimmsten Schmerzen seit Jahren verspürte! 


Eines der Mädchen riss einen meiner Äste aus!

Aber es war für einen guten Zweck: Sie sollte als Aufgabe am Klassenausflug ein 
Landart-Werk herstellen. Und um es schöner zu machen, wollte sie einen meiner 
wunderschönen Äste brauchen. Jetzt weiß ich auch, was sie hier zu tun hatten: die 
Kunstlehrerin vom LFZ brachte ihre Schüler in den Wald um ein Kunstprojekt 
durchzuführen. 


Dieses Mädchen hieß Lucy, sie hatte ein sehr charmantes Kunstwerk kreiert. Aber 
der Baum fand, dass das schönste Kunstwerk nicht Lucys war sondern Mias. Es 
war wirklich hübsch!

Es hatte braune, gelbe, orange, hellgrüne und dunkelgrüne Blätter, die Blätter, die 
sich in der Mitte befanden, hatten einen schönen weißen Zusatz und das machte 
das Werk noch schöner. Alle kleinen Einzelheiten machten es einfach schöner und 
schöner.

Der Baum war nun ein bisschen enttäuscht, weil Mia keine Tannenbaumäste 
gebraucht hatte. 




Mein Landart-Foto 
 

Gedanken 💭  einer Ameise 🐜   

Diese Bäume sind 400 Meter hoch 


Sie werden 800 Jahre leben

 

Sie können immer die Sonne sehen 


Sie werden photographiert 


Sie werden nicht zerdrückt


Ich bin nur 7mm hoch 


Ich werde nur 8 Monate leben


Ich sehe die Sonne kaum 


Ich werde nie photographiert 


Meine Schwerstern werden regelmäßig zerdrückt 


Aber ich kann mich bewegen! 



Die Maus im Winter

Der Winter kommt langsam, es wird kälter, aus dem Wald 
gingen viele Vögel in den Süden, die anderen suchen nach 
Essen, darum muss Saus die Maus schnell Essen suchen, dass 
sie dann genug im Winter hat. Ja, im Schnee findet man nicht 
sehr vieles! So jetzt muss sie Nüsse und Samen finden. Sie 
sucht überall, aber sie findet fast nichts. Egal, sie sucht dann 
auf der anderen Seite am Nachmittag! Sie geht dann auf einen 
grossen Hügel, und schaut den Wald an. Es ist so schön! Und 
es ist immer ein bisschen anders. Es ist nie gleich, die Blätter, 
die Insekten, die Nüsse und viel mehr! Sie sieht jeden Tag 
etwas Neues. So ist das Leben von Saus der Maus. Sie weiß 
noch nicht, dass sie im Frühling einen Partner finden wird und 
viele Mäuschen bekommt! 




Heute machen wir ein schönes Herz,


Erstens muss man es zeichnen


Rupps, ich habe vergessen


Blätter muss ich zuerst finden


Suchen und dahin bringen 


Tschüss das wars!


 






Herbst 


Hallo Herbst, ich begrüße dich 

Er gibt uns Haselnüsse

Regen fällt und uns ist kalt 

Bunte Blätter überall sind trotzdem versteckt hinter 
den Wolken

Sonnenschein versteckt sich hinter den Wolken 

Tolle Momente habe ich erlebt 



                               Das Feuer  

   

   Im Herbst ist es immer kalt,

      Im Sommer gibt es immer einen Lichtspalt.

      Feuer benutzt man fast immer,

      Aber nie im Zimmer.


      Feuer muss man mit Holzstücken anzünden,

      Holzstücke werden immer am Ende betreten.

      Im Herbst fallen die Blätter,

      Deswegen kommen die Schulretter


                     




  


Herbst 🍂   

Hallo wer bist du??? 
Er danach dir heisst Winter? 

Raph ist mein und wie ist dein Spitzname? 
Bist du im Moment hier oder weg? 

Sieht man dich noch wieder ? 
Tust du das mit Absicht, dass man dich nicht sieht?                                         



Die Sonne der Liebe 

Es war einmal ein Kind, das sehr neugierig war. Es fragte 
ständig seine Mutter, wie Leben funktioniert oder warum wir 
sind. Einmal fragte es seine Mutter, was Liebe ist. Sie sagte: 
“Liebe? Liebe funktioniert so: Es gibt die Sonne der Liebe und 
sie wählt, wer verliebt ist.“ Das kleine Kind sagte: „Weisst du, 
warum ich dich das frage, es ist, weil ich verliebt bin.“ „Ohhhh“ 
sagte seine Mutter neugierig.“Und in wen?“, fragte sie. “In 
dich„, antwortete es. Seine Mutter sah erstaunt aus, sie sagte: 
„Wirklich!“ „Nein dass war nur ein Witz, ich bin in niemandem 
verliebt“ sagte das Kind. Seine Mutter war erleichtert. „Aber 
wie macht man Kinder“ sagte es „Kinder machen? Die Sonne 
der Liebe nimmt ein Kind der Kinderfabrik und schickt es mit 
der Post.“.“Jetzt verstehe ich alles!“ und das Kind ging in sein 
Zimmer. Morgen kam eine neue Schülerin und der Junge 
verliebte sich direkt in sie. Er sagte „ Danke, Sonne der Liebe!“ 



Ausflug in den Wald 



      


Im Krieg gegen die grossen Gelben werden die kleinen All-
Farbigen umkreist. Die Grossen sind viel zahlreicher und 
kommen von allen Seiten. Der Grund für diesen ungerechten 
Krieg: In der kleinen Gruppe der All-Farbigen gibt es Gelbe, die 
andere Farben mit sich genommen haben. Den Großen gefällt 
es nicht und sie haben den All-Farbigen den Krieg erklärt. Jetzt  
nähern sie sich den All-Farbigen um sie zu zerstören. Aber die 
Angegriffenen haben keine Angst, weil sie Ninjas aus Japan mit 
sich haben. Jede Blattfarbe gehört einem Land. 



   

Es war einmal ein grosser Kuchen, er war sehr lecker. Es gab sechs getrennte 
Teile. Der erste Teil war der Dunkelbraune: es waren die Menschen, die nicht  
fröhlich waren. Sie machten fast immer Krieg zwischen einander. Sie waren immer 
ärgerlich und für die andere Teile war es wirklich unerträglich. Der hellgrüne Teil war 
der netteste Teil. Da waren alle  immer nett und machten alles für die anderen. Sie 
liebten Tiere und hatten viele Tiere. Der rote Teil war ein Teil, wo die Personen 
ängstlich waren. Sie hatten Angst vor allem, von dem Leben, von dem Tod. Sie 
hatten auch Angst vor der Liebe. Es war das grösste Problem von diesem Teil. Der 
gelbe Teil war der Teil, der immer essen musste. Die Personen, die dort lebten 
waren sehr dick. Aber sie waren sehr fröhlich und liebten das Leben. Was nicht gut 
war, war, dass sie immer essen mussten. Der dunkelgrüne Teil war ein Teil der 
immer verliebt war. Es war der Teil, der am meisten Kinder hatte. Der braune Teil ist 
ein Teil, der immer Sport macht, reiten, Tennis spielen, Handball spielen, Fußball. 
Und noch andere Sportarten. Sie waren die schönsten. Es gab immer einen Chef, 
der Werner hiess. Er machte, dass es keinen Krieg zwischen den Teilen von 
diesem Kuchen gab. Es gab nie einen Krieg. 


Für diesen Kuchen habe ich mich von meinem echten Leben inspiriert, weil mein 
Bruder immer verliebt ist, meine Mutter ist nicht dick aber isst gerne. Der Chef 
heisst Werner wie mein Vater, weil mein Vater der Chef von meiner Familie ist. 




 


Mein Landart-Bild                                                


Asche

Tot aber


Gibt das Leben

Zu einem jungen Baum

Baum aber bringt Tod 


wenn seine Blätter fallen

Leben und Tod 

Sind dasselbe 


Baum






Das Blatt, das reisen wollte


Ein Blatt namens Herbst langweilte sich in seinem Baum. Sein Leben war gar nicht spannend! Sie 
war nur da, um die Bäume zu dekorieren, aber sie wollte Abenteuer. Eines Tages, hörte sie ein 
rotes Blatt zu einem gelben sagen: „ich habe Angst! Bald werden wir von unserem Baum fallen, 
und sterben!“

- Ja, aber ich habe gehört, dass wir wegfliegen und die Welt umrunden können, dank des 

Windes, der über uns weht, antwortete die andere.

- Aber ich habe Angst vor Abenteuern!, sagte das gelbe Blatt.


Herbst wollte unbedingt um die Welt gehen, um neue Länder zu entdecken. Sie war sehr darauf 
bedacht, vom Baum zu fallen. 

Eines Morgens geschah es: Der Wind wehte so stark in den Ästen des alten Baumes, dass Herbst 
zu Boden fiel. Der Wind trug sie hoch in den Himmel, aber dem Blatt war schwindelig.

Sie bedauerte sofort ihren Baum und ihre Familie und wollte nach Hause gehen, was leider 
unmöglich war. Aber als der Wind Herbst nach Afrika brachte, vergaß sie ihre Angst und war 
erstaunt. Sie sah Elefanten, Giraffen, Affen und Krokodile. Es war so wunderschön, dass sie 
diesen Ort nicht mehr verlassen wollte. Aber sie konnte nicht entscheiden und der Wind trug sie 
nach Asien. Dort sah sie Tiger, Pandas, Leoparden und Panther. Sie war begeistert. 


Der Wind legte sie auf den Rücken eines Elefanten und sie machte eine schöne Reise, bis der 
Wind sie nach Australien brachte. Sie sah Sydneys Oper und den Ayers Rock. Sie beobachtete 
Koalas und Kängurus in freier Wildbahn. Dann kam der Wind um sie abzuholen.

Sie ging nach Nordamerika und landete auf der Freiheitsstatue. Sie ging nach Kanada und sah 
Freundinnen aus den Ahornbäumen, die am Boden lagen. Das kleine Blatt war zufrieden, frei zu 
sein und nicht am Boden zu liegen. 

Später begann der Wind wieder in Richtung Südamerika zu wehen. Herbst sah eine brasilianische 
Tanzshow und landete auf dem Meer. Sie sah große Palmen und besuchte Machu Picchu in Peru. 
Es war wunderbar. 

Dann kam der Wind wieder und sie ging nach Europa zurück. 

Dort landete sie auf dem Eiffelturm, bevor sie nach Italien aufbrach. Sie sah den Karneval von 
Venedig und fuhr in einer Gondel. Als sie von ihrer Reise müde war, bat sie den Wind, sie nach 
Hause zu bringen. Sie ging zu ihrer Familie und sagte sich, dass sie Glück gehabt hatte, so viele 
Länder zu entdecken, aber dass sie auch zu Hause glücklich war! 




 Der Wind und die Land-Art  
Am frühen Morgen wacht der Wind auf um durch den Wald zu fliegen und die Natur 
zu erfrischen. Aber heute, als er sich mit einer Eiche unterhielt, hörte er eine schöne, 
unbekannte Stimme: « Pass auf! ». Er drehte sich um aber sah nichts. Die Stimme fing 

wieder an: « Unten! Ich bin unten! » Der Wind schaute nach unten und sah eine 
wunderschöne Land-Art die aber einen sehr bösen Blick hatte. « Ich bin hier seit einer 

Nacht und meine Blätter fliegen schon weg, weil du einfach nicht schaust, wohin du 
fliegst! »sagte die Land -Art. Der Wind entschuldigte sich:  « Entschuldigung, ich 

hatte dich nicht gesehen aber nicht, weil du klein bist, es ist nur so, dass ich dich nicht 
kenne und ich konnte also nicht wissen, dass du hier warst, denn ich kenne den  

ganzen Wald, weil ich seit immer hier den Wald erfrische. »Der Wind  schaute die 
Land-Art genau an; es war ein Stück Baum mit Blättern in einer Abstufung von 

Dunkelgrün bis Gelb. Sie war wunderschön! Das Land hatte verstanden, dass sie am 
Anfang zu böse war, und flüsterte : « Zeigst du mir den Wald ? ». Die beiden gingen 
zusammen und wussten, dass sie gute Freunde sein würden. Der Baum, der immer 

noch da war, sah die beiden gehen, und wird seine Diskussion mit der Wind nie 
beenden. 



Unser Ausflug in den Wald

Legen wir die Blätter!


Alle machen ein schönes Foto.

Neben diesen Blättern gibt es weitere Blätter!


Das ist Natur, unsere Natur!


Alle müssen sie schützen.


Regeln müssen eingehalten werden.

Tschüss, und vergesst nicht den Wald zu 
schützen und zu respektieren.


