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Es war früher Morgen. Ich stand gerade auf, ging ans Fenster und schaute, wie das Wetter wird. Als
ich aus dem Fenster sah, sah ich vor lauter Wald, den Weg nicht. Im Wald sind soviele Dornen, 
daher muss ich mit Schuhen gehen. Ich kam zu einem Feld wo nur Milka-Nuss-Nougat-Creme 
stand. Ich pflückte mit meinem Kuscheltierfuchs 5 Gläser und aß mich satt. Wir setzen die Haube 
auf. Ich hatte einen Fön mit und blies mir damit alle Nutella-Gläser in den Mund. Ich kam zu einem
Gasthaus und ging dort auf das Klo. Unter dem Waschbecken war ein Babytopf. Nachdem ich in 
meinem Rucksack einen Locher fand, machte ich aus dem Klopapier etwas Konfetti. Im Gasthaus 
aß ich dann e Curry-Wurst mit extra viel Curry. Außerdem bekam ich vom Koch eine Einschulung 
wie man einen Schneebesen richtig verwendet. Aus der Küche nahm ich einen Topf mit Salz mit. 
Da ich schon in der Küche war, machte ich gleich noch einen Kuchen aus Packpapier. Der Koch 
zeigte mir außerdem noch wie man seine Haare föhnt und zu Zöpfen flicht. Danach packte er sie in 
ein Nutella-Glas und schob sie ins Backrohr (natürlich in Klopapier gewickelt). Im Gasthaus zeigte 
mir der Koch dann noch wie man mit einen Messer geschickt umgeht. Als ich schließlich wieder 
nach Hause kam legte ich mich in die Badewanne. Aber da das Fenster in meinem Badezimmer 
kaputt war musste ich in der Badewanne eine Haube tragen. Mit dem Fön wärmte ich schließlich 
das Wasser etwas auf, damit ich nicht so fror. Die Scherben des kaputten Fenster warf ich dann in 
den Mülleimer. Danach legte ich mir einen Polster unter den Kopf, damit ich es in der Wanne 
gemütlich hatte.  Da es gerade so gemütlich war, schaltete ich aus der Wanne den Fernseher ein. 
Während ich in der Badewanne fernsah machte ich mir mit meinem Stift Notizen. Zwischendurch 
warf ich einen Stein aus dem Fenster. Im Fernseher lief ein Katzenvideo. Seitlich an der Wanne 
war ein Knopf. Als ich den drückte kam ein Pizza die ich aß. Schließlich holte ich mir aus meinen 
Zimmer eine Decke. Da es nun so gemütlich war schlief ich in der Badewanne ein. Auf einmal 
klingelte ein Wecker und ich steig aus der Badewanne und trocknete mich mit dem Fön ab. Nun 
musste ich mich noch in mein Taschentuch schnäuzen. Nachdem wir eigentlich auf Lager fahren 
wollten, habe ich dann mein Zelt im Wohnzimmer aufgestellt (Nach der Badewanne wollte ich 
nicht mehr in den Wald und mich schmutzig machen). Nachdem ich es mir im Zelt gemütlich 
gemacht hatte, und in den Schlafsack gekrochen war, bürstete ich mir die Haare mit einer 
Haarbürste und machte mir die Schlaffrisur. Dann schaltete ich das Licht aus und schlief ein.

Gute Nacht


