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ich gehe, du gehst, er geht, sie geht, es geht, wir gehen, ihr geht, 
sie gehen, ich laufe, du läufst, er läuft, sie läuft, es läuft, wir 
laufen, ihr lauft, sie laufen, ich trinke, du trinkst, er trinkt, sie 
trinkt, es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken, ich höre, du 
hörst, er hört, sie hört, wir hören, ihr hört, sie hören, ich frage,

das Auge die Angst die Sage der Sitz der Duft der Dampf die Frage die 
Fliege die Glocke der Glanz der Hörer die Höhe die Jagd der Junge der 
König der Klang die Laute das Licht das Ödland der Ölfleck der Ärger 
der Quark der Querbalken der Wind die Wunde die Ente die Eiche die 
Rente die Rache das Tor der Turm der Zug die Zange der Oktober das Öl 

Zu meinem Geburtstag habe ich mir einen Alpenrundflug mit einem 
Segelflugzeug gewünscht. Da dieser Rundflug nicht gerade billig war, 
wünschte ich mir dieses Geschenk von meiner ganzen Familie und allen 
Verwandten. In den Sommerferien war es dann soweit. Alles passte 
perfekt. Das Wetter war super und die Fernsicht war phänomenal. 
Als wir dann auf dem Flugplatz ankamen, hielt ich es vor Freude kaum 
mehr aus. Mein Vater erledigte die Formalitäten. Jetzt ging es los.



Ich bestieg das Segelflugzeug mit dem Flugzeugführer. Als wir dann 
auf der Startbahn standen gab es einen Ruck und wir wurden von einem 
Seil in die Höhe gezogen. Welch ein Gefühl und welch eine Sicht. Doch 
dieses Hochgefühl fand ein schnelles Ende. Das Segelflugzeug wurde 
von Aufwinden schnell in die Höhe getrieben. Dieser Aufstieg war der 
Abstieg in meinem Magen. Bis zur Landung hatte ich nichts mehr in 
meinem Magen, aber eine volle Brechtüte in meiner Hand. Ich denke, zu 
meinem nächsten Geburtstag wünsche ich mir ein anderes Geschenk.
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