
Die Einladung des Königs  

Es war ein sonniger Ta , aber es war kal . Es war der
Tag, an dem Köni  Kunibert für sein ganzes Vol  ein
Fes  auf seiner Bur  veranstaltete. Der Krie  war zu
Ende. Dieser Sie  musste gefeiert werden. 

  

Obwohl es ein beschwerlicher We  hoch zur Burg war,
nahmen alle, ob jung oder al , die Einladung entgegen. Der
König liebte sein Lan . Er ga  für diesen Anlass viel
Gol  aus. Zur Feier des Tages tischte er auf, was seine Burg
zu bieten hatte. Der Weinkru  war bis oben gefüllt, der
Brotkor  war übervoll und Wurs  und Käse gab es auch
im Überfluss. Das Volk aß un  tran  so viel, dass schon
bal  Nachschu  dringen  erforderlich war. Auch für
Unterhaltung war gesorgt. Ein Freun  des Königs spielte
Tanzmusi . 

  

Es war eine ausgelassene Feier. Das ganze Volk freute sich
über den Sieg und darüber, dass das Schwer  weggepackt
werden konnte. Erst zum Sonnenaufgang haben die letzten die

Bur  verlassen. 

Aufgabe: Ergänze g - k, b - p, d - t.

Freiwillige Zusatzaufgabe:



Die Einladung des Königs 

Es war ein sonniger Tag, aber es war kalt. Es war der Tag, an dem

König Kunibert für sein ganzes Volk ein Fest auf seiner Burg

veranstaltete. Der Krieg war zu Ende. Dieser Sieg musste gefeiert
werden. 

Obwohl es ein beschwerlicher Weg hoch zur Burg war, nahmen alle,

ob jung oder alt die Einladung entgegen. Der König liebte sein Land.

Er gab für diesen Anlass viel Gold aus. Zur Feier des Tages tischte

er auf, was seine Burg zu bieten hatte. Der Weinkrug war bis oben
gefüllt, der Brotkorb war übervoll und Wurst und Käse gab es auch
im Überfluss. Das Volk aß und trank so viel, dass schon bald

Nachschub dringend erforderlich war. Auch für Unterhaltung war

gesorgt. Ein Freund des Königs spielte Tanzmusik. 

Es war eine ausgelassene Feier. Das ganze Volk freute sich über den

Sieg und darüber, dass das Schwert weggepackt werden konnte. Erst

zum Sonnenaufgang haben die letzten die Burg verlassen. 

Lösung

Freiwillige Zusatzaufgabe:


