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1 Lies die Ge schich te und un ter strei che alle Ver ben im Prä ter itum.

Limo für die Schwei ne 

Su san ne und ihre Freun din Tina pack ten Ves per bro te und Li mo fla schen in ihre Ruck sä cke. Schon
seit einer Woche plan ten sie einen Aus flug in den Zoo und heute soll te er end lich statt fin den.  

Tinas gro ßer Bru der Kevin fuhr die bei den Mäd chen mit sei nem Auto bis zum Zoo tor. Als sie dort
an ka men, spran gen sie auf ge regt aus dem Auto. Kevin er mahn te sie noch, pünkt lich um 17 Uhr
zum Aus gang zu kom men, weil er beim Ab ho len nicht auf sie war ten woll te. Die Freun din nen lie -
fen zu sam men zum Ge he ge mit den Hän ge bauch schwei nen. Dort an ge kom men, woll te Su san ne
etwas trin ken und nahm ihre Li mo fla sche aus dem Ruck sack. Tina lehn te sich an das Git ter des
Ge he ges und be gann an einem Knä cke brot zu knab bern. Das ent ging dem größ ten Schwein na -
mens Rosie je doch nicht. Rosie stürz te mit un ge heu er li chem Tempo aufs Git ter zu und grunz te
dabei laut. Su san ne kreisch te vor Schreck, mach te einen Schritt zu rück und ru der te wild mit den
Armen. Die Li mo fla sche flog mit ten ins Ge he ge, wo sie so fort von den Schwei nen um ringt wurde.
Be geis tert schnüff el ten sie daran und ver such ten etwas von der süßen Limo zu trin ken. 

„Tja, sieht so aus, als be kä men wir das Pfand für diese Fla sche nicht mehr“, konn te sich Tina nicht
ver knei fen zu sagen. Su san ne und Tina schau ten sich an und prus te ten los.

2 Schrei be zu drei von den un ter stri che nen Ver ben einen ei ge nen Satz im Prä ter itum
und un ter strei che alle Ver ben im Prä ter itum.
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