
Nadine Lederer
Dorf St. Anton, 5671 Bruck
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Tag
es war immer ein schöner tag

den
man niemals vergisst

und
der mann hatte auch

noch einen
hut auf

und 
er hatte noch
handschuhe

Ausflug
Ich sah eine paar Blumen die in der Wiese wachsen

und
im Wald und in freier Natur

Es gab so viele Gräser am Berg
Blumen wuchsen am Berg

wie zum Beispiel
Edelweiß und Enzian

Danach aß ich einmal Schwarzbeeren 
und 

einmal Himbeeren 
Und 

ging weiter in den Wald

Bild
Frau hatte schwarze Haare auf den Kopf und schwarzes Gesicht.

Sie ist rot Angezogen und hatte ein rot kariertes Kleid an
und 

trug schwarz, weiße Stöckelschuhe und besaß auch noch
eine Brille

und
einen gestreiften ring auf einem Mittelfinger.

Sie hatte schwarze Augen und einen roten Lippenstift.
Ich sah einen Früchte-Cocktail und eine Schachtel Zigaretten

mit Zündhölzern. 
Die Frau rauchte eine Zigarette

und 
saß auf einem Stuhl.

Ich nahm mir noch einen Hut und setzte mir ihn auf 
und

dann ging ich mit einem Schirm.

Elfen und Feen
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Im Wald wohnen Elfen und putzen den Wald gründlich und sehr sauber, da wo sie 
herkommen. Sie fliegen sogar in der Dunkelheit und sehen den schönen 
Sternenhimmel so Nah. Sie mussten in einer Blume Platz haben und danach halfen 
sie Menschen, damit sie eine ruhige Nacht haben. 

Sie tanzen in der Dunkelheit herum.
Ich bin die erste Fee ich konnte fast alles und überall zaubern auf der ganzen Welt. 
Ich wohnte im Wald oder in einer Blume. Ich konnte auch sehr gut fliegen und 
tanzen. Feen sind die besten auf der ganzen Welt, die es überall gab. Sogar träumen 
konnte man davon und es ist einfach sehr herrlich und schön.

Wünsche
Ich wünsche mir dass ich wieder nach Bruck gehen könnte und danach auch wieder 
Radfahren. Ich musste es einfach akzeptieren was andere Leute sagen und 
verstehen. Ich hatte heute Thema Nr. 1 gehabt eine persönliche Besprechung bei 
meiner Begleiterin, jetzt wurde mir klar dass es mir wieder besser gehen sollte. Jetzt 
hab ich es meiner Mutter versprochen dass ich nie wieder kratzen sollte. Ich bin 
nachher wieder beruhigt, ich musste wieder lachen und gemeinsam was tun. Ich 
schau auf mich selbst.

Kaputt
Ich hatte mir vorher die Haut kaputt gekratzt und dann hatte ich sehr laut hysterisch 
gebrüllt. Jetzt weiß ich auch warum ich so einen hysterischen Wutanfall hatte, weil 
ich es immer noch nicht einsehe dass , die Wunde noch bleibt. Ich werde nur noch 
zu Tode getrampelt als ich erfuhr das der J. mir die gleiche Meinung sagte, dass ich 
nicht mehr kratzen sollte.
Das Dorf kann nicht mehr tun, er sagt:“ bitte lass diese Krallerei“, ich wünsche mir 
alles wieder Tun zu könntest, z.B Mrs. Sporty,  und Schwimmen und Ausflüge 
machen und wieder Kochen. 

Englisch
Ich ging damals oft gern zur Schule und lernte immer Biologie und Geografie. 
Englisch hatte ich nie, damals in der Schule und dann beschloss meine Mutter mit 
mir dass es für mich leider abgeschlossen ist. Sie war  damals sehr entsetzt, dass ich 
nie Englisch lernte. Ich hörte aber immer englische Musik im Radio und schrieb die 
Wörter auf. Danach wurde mir klar, dass ich fast alles verstehe und ich mit den 
Leuten Englisch sprechen kann auf einer Insel in Kreta. Ich sprach im Bus mit 
Engländern und verstand fast alles.
Danach hatte ich Lust auf ein Getränk am letzen Tag in einer Bar im Hotel.
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Jetzt hatten wir wieder Ruhe nach dem schlimmen Wirbelsturm im Griechenland. 
Das Meer war sehr unruhig und hatte sehr laut gerauscht. Wir hatten immer 
Schwimmverbot, weil eine Fahne dort hängte, weil es zu gefährlich ist. Wir durften 
nicht ins Meer schwimmen gehen weil diese Wellen zu Hoch sind. 
Danach packten wir alles zusammen und flogen wieder zurück nach Salzburg. 

Engel
Ein Engel sollte leben

 und 
noch immer im Herzen mich beschützen. 

Er ist auf einer Wand und im Himmel.
 Im Zimmer und in der Kirche ist auch ein Engel

 und 
sah mir zu und träumte nur mit mir.

 Er möge mir sehr viel Treue schenken 
und 

eine sehr ruhige Nacht
 dass

 ich gut schlafen kann.
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