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Dotum:

Wo ist Simon?

Frou Fischer hot einen Termin beim Friseur. lhre beiden Kinder hoben keine Lust
mitzukommen. Desholb sott die neunjöhrige Leonie ouf ihren kleinen Bruder
Simon oufpossen. Eigentl.ich kein Prob-
[em, weil Simon friedtich im Sondkosten
spiett. Aber ptötztich ktingett dos Telefon
und Leonie rennt schnell ins Hous. Als
sie zurückkommt, steht dos Gortentürchen
offen und Simon ist weg.

Hilf Leonie bei ihrer Suche noch Si-
mon und beginne bei der Nummer 1!
Schreibe die weiteren Nummern deiner
Lesespur om Ende der Geschichte auf.

Am Gortentürchen schout Leonie die
StroBe ouf und ob. ,Vietteicht ist er noch links zum Spietptotz gegongen?",
übertegt sie. Simons Kindergorten tiegt ouf der rechten Seite. Leonie föttt
ein, doss dort gerode ein neues Ktettergerüst gebout wird. Do wird Simon
wohl sein.

Leonie bedonkt slch bei Frou Huber und geht zum übernöchsten Hous, in
dem Fetix wohnt. Fetix' Mutter öffnet ihr, nochdem sie gektingett hot. ,,Gu-
ten Tog, Frou Pouti, hoben Sie vietleicht meinen kteinen Bruder gesehen?",
frogt Leonie. Frou Pouli ontwortet: ,,Jo, Simon wor do. Die beiden Jungs
und Fetix'groBe Schwester Kotrin wol[ten sich ein Eis koufen. Sie sind
wohrscheinlich zur Böckerei gegongen, die rechts neben dem Teich ist."

,,lch gehe ihnen entgegen!", ruft Leonie und rennt [os.

Auf der Boustelle stehen viele groBe Moschinen herum. ,,Dos ist genou dos
Richtige für Simon", denkt Leonie und ruft lout noch ihrem kleinen Bruder.
Einer der Bouorbeiter sogt: ,,Suchst du einen kleinen Jungen?" Leonie nickt.
,,Den hoben wir weggeschickt, weit es hier zu geföhrtich für ihn ist. lch hobe
ihn ober spöter noch bei den drei groBen Tonnen do drüben gesehen."

Drei Kinder kommen gerode mit einem groBen Eis in den Hönden ous
der Eisdiete ,Venezio". Es sind Kotrin, Felix und Simon. ln diesem Mo-
ment entdeckt ouch Simon seine Schwester und ruft: ,,Hotto, Leo! Wos
mochst du denn hier? Dos Schokoeis schmeckt super! Wittst du moI pro-
bieren?" Erteichtert gesettt sich Leonie dozu und schtieBt ihren kleinen
Bruder herzlich in die Arme. Zum Gtück ist die Geschichte noch einmol gut
gegongen!
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Hier ist die Metzgerei und nicht der Friseur-
soton. Geh noch einmoI zurück ouf den Hotz-
steg om Teich und ties die Wegbeschreibung
erneutl

Kurz dorouf steht Leonie vor der Böckerei
und schout durch dos groBe Schoufenster.
Von Kotrin, Felix und Simon ist nichts zu se-
hen. lst sie schon wieder zu spöt gekommen
oder hoben die drei elnen Umweg genom-
men? Leonie entscheidet sich, noch einmol
Vietteicht beobochten die drei dort die Fische

zum Teich zurückzugehen.
und Enten.

Auf dem Bouernhof trifft Leonie die Böuerin Frou Huber. ,,Hotto, Frou Huber!
Wor Simon vietteicht bei ihnen?" Frou Huber ontwortet: ,,Jo, der ist vorhin
hier vorbeigeloufen. Er hot mir erzöhtt, doss er seinen Freund Fetix besu-
chen wi[[. Der wohnt doch gteich zwei Höuser weiter in Richtung Teich."

Aber ouch om Teich fehtt von Simon und den onderen teider jede Spur.
Erschöpft weint Leonie ein bisschen. ,,lch muss Momo Bescheid sogen",
überlegt sie. ,,Am besten gehe ich gleich zum Friseursolon und erzöhte ih1
wos possiert ist."
Um zum Friseursolon zu kommen, muss Leonie die BlumenstroBe bis zum
Bouernhof Huber zurückgehen und donn links obbiegen. Es ist dos zweite
Hous noch der Kurve. Die drei groBen Tonnen stehen schrög gegenüber.

Auf dem Spietptotz sucht Leonie nicht noch Simon. Wenn du Nummer 1

noch einmolsorgföttig tiest, erföhrst du, wo sie ols Erstes hingeht.

Dos sind die fotschen Böume. Gehe noch einmol zurück zur Boustetle
und lies genou, wos der Bouorbeiter beobochtet hot.

Noch wenigen Minuten steht Leonie vor dem Friseursolon. Sie mocht
sich Sorgen, doss Momo mit ihr schimpfen wird. ,,Nützt jo nichts", denkt sie
und witt in den Loden gehen. Do hört sie hinter sich bekonntes Getöchter.
Sie dreht sich um und schout zu dem Geschöft om Ende der StroBe. Es
befindet sich ouf der onderen StroBenseite [inks neben den drei groBen
Tonnen.

Unter einer der drei Tonnen findet Leonie Simons Spietzeugschoufet. Er
wor olso hier. Aber wo ist er jetzt? Do hört sie dos Muhen einer Kuh.
,Vietteicht ist er jo zum Bouernhof gegongen?", denkt Leonie. Dort gibt es
ein neugeborenes Kötbchen. Der Bouernhof ist nicht weit von hier. Auf der
Vorderseite hot er ein groBes Tor, eine kteine Tür und vier Fenster.

Auf der Weide gibt es zwor ouch jede Menge Kühe, ober dos Kötbchen, dos
Simon so gerne mog, ist nicht hier. Wo du es findest, erföhrst du, wenn du
bei den groBen Tonnen noch einmol nochliest.

[,)

@

el
o

.9

.g

o
ii
o
E

a

N

v.

.9 cogq

6<
.o- O



. r^d-
l7m\.] ä" er d ,aJ" €)B ..jt dJ" <A ..'". c,* e c.t (Smalflllur a7 <# e7 af. arf a7 aal ari ar, afl q7

ln wenigen Minuten ist Leonie beim Kindergorten. Sie schout über den
Zoun, ober Simon ist nicht hier. Desholb frogt sie einen der Hondwerker,
der om Ktettergerüst orbeitet: ,,Hoben Sie einen kleinen Jungen gesehen?
Er ist 5 Johre olt und hot blonde Hoore." Der Monn ontwortet: ,,Der wor kurz
do. Donn ist er ober dort hinüber zur Boustette gegongen."

Dos ist dos folsche Hous. Lies noch einmoI genou bei der [etzten richtigen
Nummer.

Meine Lesespur:
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