
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lorenz ganz allein 
 
Es ist Sommer. 
Es ist keine Schule. 
Lorenz spielt allein in der Küche. 
Lorenz spielt mit dem Traktor. 
Lorenz spielt mit dem Apfel. 
Lorenz spielt mit der Hasenkarre. 
Aber Lorenz ist langweilig. 
 
Lorenz sagt: «Mama, lass mich draussen spielen.» 
Mama sagt: «Gut. Du bist ja schon gross.» 
Mama sagt: «Geh nicht weiter als bis zum Zaun.» 
 
Lorenz hoppelt bis zum Zaun. 
Und ein bisschen weiter. 
 
Mama fragt: «War es schön draussen?» 
Lorenz sagt: «Ich war am Zaun. Und noch ein bisschen weiter». 
Mama sagt: «Na gut. Du bist ja schon gross.» 
Mama sagt: « Aber geh nicht weiter als bis zum Baum». 
 
Lorenz hoppelt bis zum Baum. 
Und ein bisschen weiter. 
 
Mama fragt: «War es schön draussen?» 
Lorenz sagt: «Ich war beim Baum. Und noch ein bisschen weiter». 
Lorenz sagt: «Morgen gehe ich bis zum Fluss». 
Mama sagt: «Sei vorsichtig, mein Hase». 
 



Lorenz geht bis zum Fluss. 
Er sieht sein Haus nicht mehr. 
Er hüpft über den Fluss. 
Er macht sich auf die Reise. 
 
Der Tag endet. 
Lorenz denkt: «Es ist so schön hier». 
Lorenz ist stolz auf sich. 
 
Die Nacht kommt. 
Es ist ganz dunkel. 
Lorenz friert. 
Lorenz denkt: «Vielleicht bin ich doch nicht so gross». 
 
Am Morgen ist es schön. 
Lorenz will nicht heim. 
Er denkt: «Ich schreibe Mama einen Brief». 
 
Es ist Mittag. 
Lorenz ist müde. 
Lorenz will trotzdem nicht heim. 
Lorenz will gross sein. 
 
Es wird Abend. 
Lorenz ist in einem schönen Tal. 
Lorenz denkt:« Schade, dass ich alleine bin». 
 
Am Morgen hat Lorenz eine Idee. 
Lorenz will ein Fest machen. 
Lorenz nimmt Blätter. 
Lorenz schreibt: «Kommt alle ins Tal. Es gibt ein Fest». 
Er schreibt 229 Briefe für seine Freunde. 
Er schreibt auch einen Brief an seine Mama. 
Er will, dass Mama zum Fest kommt. 
 
Das Fest wird wunderschön. 



Mama ist auch da. 
Mama sagt: «Bist du nun zufrieden?» 
Lorenz sagt: «Ja». 
 
Dann gehen alle Hasen heim. 
Auch Mama geht wieder heim. 
Lorenz macht ein Feuer. 
Lorenz sieht eine Häsin. 
 
Die Häsin fragt: «Kann ich zu dir sitzen?» 
Die Häsin sagt: «Ich bin auf der Reise und immer alleine». 
Lorenz ist froh. 
Lorenz ist nicht mehr alleine. 
 
Lorenz sagt: «Wir können ja zusammen reisen. 
Die Häsin sagt: «Gut, aber erst Morgen.» 


