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Auf groBer Tour

Mox wocht on diesem Morgen schon besonders früh ouf und
ist gonz oufgeregt. Heute ist sein Geburtstog und er wird neun
Johre o[t. Und dos Tottste ist: Er dorf mit selnen zwei besten
Freunden Ote und Luis in den Freizeitpork. Mox tiebt o[es, wos
schne[l ist, und konn es koum erworten, in eine der vieten Fohr-
geschöfte zu steigen. Noch einer longen Autofohrt kommen
die drei Jungs mit Popo endtich om Freizeitpork on. Schon von
Weitem sieht mon die witden Attroktionen und hört die Schreie
der Fohrgöste.

Beginne bei I mit dem Lesen. Schreibe die weiteren Nummern deiner
Lesespur am Ende der Geschichte auf.

Vor dem Eingong stehen viele Menschen. Noch 20 Mlnuten ist Popo on der
Kosse und erhött die Eintrittskorten. Gteich vom Eingong ous gehen sie zu
ihrem ersten Ziet: die Wildwosserbohn! Dort rutschen Boote ins Wosser.

Schon von ouBen sieht die Geisterbohn ziemlich grusetig ous. Grüne Mons-
ter und Hexen winken die Leute herein. Wöhrend Popo mit Luis in einen
Wogen steigt, föhrt Mox mit Ote zusommen. Dos Herz ktopft Mox bis zum
Hols, ols der Wogen ous der Hettigkeit in die Dunketheit obtoucht ...
Noch zehn Minuten steigen die vier bloss ous dem Woggon. Sie sind froh,
doss sie die Fohrt überstonden hoben. Es wird Zeillür ein bisschen Ruhe
ouf dem gemüttichen Kinderkorusse[[.

Gtücktich gehen sie zu ihrem Auto. So einen oufregenden Tog hotten sie
schon longe nicht mehr. lm Auto douert es keine zehn Minuten, bis die
Jungs eingeschlofen sind.

Am Kiosk mit dem Streifendoch bestettt Mox ein Schokolodeneis und Luis
ein Erdbeereis. Popo und Ole trinken lieber nur eine Apfetschorte.

Noch einer holben Stunde Pouse geht es weiter zur Geisterbohn!

Nochdem o[[e ouf dem Klo woren, konn die Tour weitergehen.
Dos [etzte Ziet ist die brondneue Achterbohn.

Die Fohrbohn ist vott. Auch Popo hot einen RiesenspoB, bis es zu einem
schmerzhoften ZusommenstoB mit einem ölteren Monn kommt. Popo stöBt
sich den Kopf om Lenkrod on. Domit ist die Fohrt für ihn beendet.
Die nöchste Stotion ist ktor - sie müssen zum Sonitöter.

Stopp, dos ist kein Klo. Gehe zurück zu Nummer 15 und sieh nochmol ge-
nou ouf die Korte. Am Ktohöuschen höngt ein Schitd mit,,00".
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Zöhte die Bohnen genou. Hier gibt es nur zwei Bohnen. Dos ist eine zu
wenig. Gehe zurück zu Nummer 13 und suche noch einmol genou.

Dos ist dos Mütttonnenhöuschen. Gehe zurück zu Nummer 6 und schoue
nochmol genou ouf die Korte. Suche dos Hous mit einem Kreuz doroul.

Dos runde Fohrgeschöft heiBt Hopser. Die Jungs zögern nicht und setzen
sich ouf die Bönke om Rond der hopsenden Scheibe. Und los geht die witde
Fohrt! Vöttig erschöpft verlossen sie om Ende dos Fohrgeröt.
Am Kiosk mit der gestreiften Doch wol[en sie sich nun ein Eis koufen.

Ats sie vor der Achterbohn stehen, scheint
sie noch riesiger. Noch fünf Minuten sind sie
schon on der Reihe. Nun gibt es kein Zu-
rück mehr. Die Bohn mocht einen Ruck und
tos geht die Tour. Ats die Jungs im Ziet on-
kommen, sind sie übergtücktich. Am liebsten
würden sie gteich nochmol fohren.
Doch leider mocht der Pork nun zu und die
Göste werden zu den Ausgöngen gebeten.
Popo und die dreiJungs entscheiden sich für
den om nöchsten getegenen Ausgong.

Vorsicht, hier bist du om fotschen Kiosk ge-
tondet! Gehe nochmol zurück zu Nummer 10
und [ies gonz genou.

Der Sonitöter untersucht Popo und gibt ihm donn einen Beutel mit Eis zum
Kühten der Beule.
Die Jungs entscheiden sich dofür, nun eine der riesigen Wellenrutschen
ouszuprobieren. Und do sie eh nur noch zu dritt sind, gehen sie zu der mit
den drei Bohnen.

Gehe zurück zu Nummer 11 und schou noch einem nöhergelegenen Tor.
Dos hier ist viel zu weit weg zurn Loufen.

Die Eisenbohn föhrt durch ein kleines Wötdchen mit vielen Mörchenfiguren.
Noch zehn Minuten wird es longsom ober Zeit für eine kurze Toitettenpouse.

Schon sind sie on der groBen Wildwosserbohn ongetongt. Die Fohrt geht
noch schnel[er, ols es schien. Die drei Jungs sind übergtücktich, ols sie
noch einer wilden Tour pitschpotschnoss ous dem Konu steigen können.
Do sehen sie schon dos nöchste Geföhrt. Es sieht ous wie eine runde
Scheibe und bewegt sich immer wieder hoch und runter.

Am Kinderkorussetl [euchten überott bunte Lichter und Musik kommt ous
den Loutsprechern. Mox föhrt mit dem Feuerwehrouto, Ote mit dem Hub-
schrouber und Luis mit dem Bogger. Donoch geht es direkt weiter zum
Autoskooter.
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Die Wettenrutsche! Dos Wettrennen konn stor-
ten. Ote tegt den besten Stort hin, doch Mox
und Luis lossen nicht longe ouf sich worten. Am
Ende hot Luis eine Nosenspitze Vorsprung und
gewinnt dos Rennen.
Vom Ziet der Rutsche ous hoben die Jungs schon
ihr nöchstes Zie[ entdeckt - die Eisenbohn.

Oh, stopp! Hier bist du fotsch getondet. Gehe
zurück zu Nummer 18 und [ies nochmol genou.

Gtoubst du wirktich, Mox, Ote und Luis wo[ten ouf dem Kettenkorussel[
fohren? Gehe zurück zur [etzten Nummer und lies noch einmo[ genou.

Meine Lesespur:
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