
Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand meines Betts

sind einige Fitzelchen                                       ,

so klein, dass sie sich

zwischen den Staubmäusen verstecken.

Ich hebe sie auf, puste und sehe zu,

wie sie                                       .

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand des Winters

sind einige verschneite                                        .

Ich sehe, wie sie

in der Sonne                                       .

und ziehe meine dicksten Stiefel an.

Im Garten nebenan haben die Kinder einen

kleinen Schneemann gebaut,

mit Kieselsteinen als Augen.

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand des                                 ,

sind Sandkörner, die Millionen Jahre alt sind.

Ich nehme sie in die Hand und lasse sie

zwischen den Fingern                                       .

Wer hat sie wohl vor mir berührt?

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand der                                      .

. ,

sind tonnenweise Ideen.

Ich sehe nicht fern, 

ich spiele nicht mit meinen Freunden.

Ich lasse nur die Zeit                                       .

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand der Bücher

ist eine Geschichte, die mir zuspricht.

Aber ich antworte nicht.

In diesem Buch ist die                                        König.

Die Wörter                                       , schubsen, kratzen

mich.

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand der                                 ,

ist ein wenig Salz. Ich blicke zum Meer.

Wird mein Kummer darin ertrinken?

Alles                                      vor meinen Augen

und ich atme auf.

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand von dir bin                                       .

Und warte auf der Spitze des Berges geduldig auf

.

Du ziehst deine dicksten Stiefel an und rufst:

„Ich komme!“

Gemeinsam steigen wir noch höher,

um                                        , 

was auf der anderen Seite ist.

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

Ganz am Rand des                                 ,

ist das Unbekannte.

Wenn ich                                       , 

wo werde ich landen?

Vielleicht ist es hässlich? Oder kaputt?

Vielleicht ist es neu?

Morgen werde ich

___________________.



Der Bär und das Wörterglitzern

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Morgen werde ich

___________________.



QUELLEN:

Schriftart:
„Schulschrift dünn“ by Julie Mania
(https://www.amoedo.de/schriften/)

Das Material wurde erstellt von @laminierparty.


