Der Süßigkeiten Alien

Ein Tag vor Karneval Liz und Lena gehen mit zum Zug. Sie sind froh das
sie zum Zug die Süßigkeiten und die Kostüme fertig haben. Aber Brauni ihr
Hund zeigt auf die leeren Tüten? Lena schreit vor Wut und macht die
Tischlampe kaputt! Liz sagt: ,,Beruhge dich bitte“! Lena sagt,, Sie waren
doch noch vor einer Minute da“! Sagte sie traurig. Liz sagt:,, warte mal eine
Süßigkeiten Spur“! Brauni guckt mit ein verdächtigen blick.Liz sagt:,,
schnuppere Brauni . Brauni zeigt auf den Garten.Lena ruft :,, Kommt !“ Sie
rennen schnell in den Garten. Ein Ufo der wie Lollipops und Bonbons aus
sieht Lea sagt:,,Was ist das ist das ein Süßigkeiten Alien! Liz schreit:,,
Was“! Lena sagt:,,Das ist vielleicht unser Nahbar“! Lena holt ein Stok der
dick ist:,,geht auf den Alien zu befor sie den Alien schlagen konnte saugt
der Ufo in ein . Nach diesem wannsinn will Liz die Polizei anrufen.Oder den
Zoll! Lena sagt:,,das glauben sie uns nicht“!Liz fehlt was auf sie haben sich
nur auf Süßigkeiten kronse-triet Lena hat eine Ide sie holt sich Süßes von
Herr Sonne. Sie klingeln bei Herr Sonne. Herr Sonne gibt Lena eine Tüte
süßes Undeine rolle Lakritze. Jetzt Bauen Sie eine falle Sie binden ein
ende an die Tüte Und das andare in die Hand Sie müssen noch die
Süßigkeiten Tüte. In den Garten tun jetzt kann es Los gehen. Sie warte
Zwei Stunden und derUfo ist da. Der Alien Kommt raus nimmt sich die
Süßigkeiten. Liz nimmt sich ein Feuerzeug und eine Flasche Benzin auf die
Lakritze Liz zundet die Lakritze an und Bom fligt das Ufo in die Luft und es
regnet Süßigkeit gesammelt Sie haben 10 Tüte voll Sie nehmen 5 Tüte mit
zum Zug mit Alle waren froh und sie waren die einsigen mit 5 Tüten.
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