ALMA

Es gibt ein Mädchen, sie läuft auf der Straße. Sie heißt
Alma. In dem Geschäft steht eine Puppe auf einem Tisch.
Die Puppe hat die gleiche Kleidung an wie Alma. Die
Puppe hat die gleichen Haare wie Alma. Alma möchte in
das Geschäft gehen, aber die Tür ist zu. Sie macht einen
Schneeball. Alma rennt zu der Tür und geht in das
Geschäft. Die Puppe steht auf einem Tisch. Alma geht zu
der Puppe, die auf dem Tisch steht. Die Tür geht zu. Wo
ist die Puppe? Alma sucht die Puppe. Alma möchte die
Puppe haben. Unbedingt! Sie kann die Puppe nicht
erreichen.

Es gibt ein Mädchen, sie läuft auf der Straße. Sie heißt
Alma. Alma sieht ein interessantes Geschäft. In dem
Geschäft steht eine Puppe auf einem Tisch. Die Puppe
hat die gleiche Kleidung an wie Alma. Die Mütze der
Puppe hat die gleiche Farbe. Sie hat auch eine rosa
Weste an. Die Puppe hat die gleichen Haare wie Alma.
Die Puppe ist blond und Alma ist auch blond. Plötzlich ist
die Puppe weg. Alma möchte in das Geschäft gehen, aber
die Tür ist zu. Sie macht einen Schneeball und wirft ihn
gegen die Tür. Plötzlich geht die Tür auf. Alma rennt zu
der Tür und geht in das Geschäft. Die Puppe steht auf
einem Tisch. Alma geht zu der Puppe, die auf dem Tisch
steht. Alma schaut die kleine Puppe auf dem Fahrrad an
und die andere Puppe ist plötzlich wieder weg. Wo ist die
Puppe? Alma sucht die Puppe. Alma sieht die Puppe,
aber jetzt ist die Puppe sehr hoch in einem Regal. Alma
möchte die Puppe haben. Unbedingt! Sie kann die Puppe
nicht erreichen.

Es gibt ein Mädchen, sie läuft auf der Straße. Sie heißt
Alma. Alma schreibt ihren Namen an eine Wand. An der
Wand stehen viele Namen von vielen Kindern. Alma sieht
ein interessantes Geschäft. In dem Geschäft steht eine
Puppe auf einem Tisch. Die Puppe hat die gleiche
Kleidung an wie Alma. Die Mütze der Puppe hat die
gleiche Farbe. Die Puppe hat braune Handschuhe an. Sie
hat auch eine rosa Weste an. Die Puppe hat die gleichen
Haare wie Alma. Die Puppe ist blond und Alma ist auch
blond. Die Puppe und Alma sind Zwillinge. Plötzlich ist die
Puppe weg. Die Puppe ist auf einem anderen Tisch in
einem anderen Teil des Geschäfts. Alma möchte in das
Geschäft gehen, aber die Tür ist zu und das Licht ist aus
in dem Geschäft. Alma ist frustriert. Sie macht einen
Schneeball und wirft ihn gegen die Tür. Alma geht
langsam weiter. Sie ist traurig. Plötzlich geht die Tür auf.
Alma rennt zu der Tür und geht in das Geschäft. Der Tisch
steht auf einem Tisch. Alma geht zu der Puppe, die auf

dem Tisch steht. Eine andere, kleine Puppe ist auf dem
Fußboden. Sie hat ein Fahrrad. Die kleine Puppe möchte
das Geschäft verlassen, aber die Tür geht zu. Alma schaut
die kleine Puppe auf dem Fahrrad an und die andere
Puppe ist plötzlich wieder weg. Wo ist die Puppe? Alma
sucht die Puppe. Alma sieht die Puppe, aber jetzt ist die
Puppe sehr hoch in einem Regal. Alma möchte die Puppe
haben. Unbedingt! Alma geht zu der Puppe, aber die
Puppe steht sehr hoch. Sie kann die Puppe nicht
erreichen. Alma möchte die Puppe haben. Sie sieht ein
Sofa und ….

