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Transkription 
 

Ein schöner Tag. 
 

Die Ferien hatten bereits begonnen und ich durfte 

meine Freundinnen nach langer Zeit wieder 

einmal einladen. Das Wetter war außerordent- 

lich schön, sodaß wir uns im Freien nach Her- 

zenslust herumtummeln konnten. Punkt 

zwei Uhr waren alle fünf da und nun konn- 

ten wir zu spielen beginnen. Wir spielten 

Fangen und auch Verstecken, wobei es sehr 

lustig war. Rosa und Emma versteckten sich 

hinter den Holderbusch, Dora, Anni und ich 

kletterten mit Hilfe einer Leiter auf den Holz- 

schopf* und verbargen uns hinter dem Holz 

und Anna mußte uns suchen. Rosa und  

Emma fand sie bald, uns drei zu suchen  

machte ihr aber viele Mühe da wir die Tü- 

re zum Holzschopf geschlossen hatten. Bald muß- 

ten wir aber aus dem Versteck herauskommen,  

denn die Mutter rief uns zum Kaffee. Wir 

ließen uns den Kaffee und Kuchen gut schmek- 

ken und hatten es dabei auch sehr lustig. 

Nachher photographierte uns Anni ab, aber lei- 

der mißlang das Bildchen, da sie zum ersten  

mal photographierte. Bald nachher mußten aber  

die eine oder andere nach Hause gehen und  

so zerstreuten sich allmählich alle. Sie ver- 

abschiedeten sich und noch lange dachte ich 

an den schönen Nachmittag, der nur zu schnell Nachmittag, der# 

vorüber war.  

s[ehr] g[u]t 

 

* Holzschopf: Schweizerisch für einen Holzschuppen.  
#  Korrektur der Schülerin 
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