lrr dies*nl fi*dicht ťghlt in jed*r xweiten Zeile das p*ssendt
zur e rsttn. Firrdest dr.l cs?

$i* sehlcicht sich auf den knrridcr

§cráusehe in dcr ťťacht

*_í,

und lauscht n,lit ongestrĚn§tem
8*such v*n Tante

§ind das §espen*t*r, die da wis$arn}

Hanríett'*

sie liegt um zehn LJhr gehon

}ie řahrt

nrrit Bahn

Sr:l,

i*

§*nz dgutlich hórt sie nLJn ein Knu

kretžt und

kn1,

ť§

§i* war sc furchtbar aufgeregt

§ie si*ht dig Ťrjre sich bcwegen

íruh ins Bett s

e.r,

^n.

,

j

o;."

urrd wagt v*r Angst sich kaurri zu 1,;.1(1_1.

u.d

.

*,

und will schne{l das Li*ht §frr

*,.*,".i.; v,l.

it ang*tve rí§rrt§ín Bleichgeticht

§ie liest rrít ilrrer ít]iekelbrillc,

M

irn Hauw herrEeht schgn lange _ *.*i*,*a.

erkennt die Tante nun bei *.|*.*,n*:,

Dorh plotzlich hčrt sie einen Knall,

wit wir awei in der Dinle h**ken,

et Ťolgt darauf ein durnpfer

irn Schlafanrug und ohne

,,W*nn ich mieh

j*t:t

nie

Was war das

F;l-, *,

Var ihr st€ht b!inzelnd

ht t§us*h*,

h§r' ich v*n n*bcnan G** Á

,:*

*, !*."

*:.; (.i :,

§i* geht im Hcmd rnit lote m Haal,
um n*chzu§8hťfi, was da

§*__*:*.

Kate r Maur8,

g in der

i

- _,l"-

;,. *.

*t

_

*

"

di*srr ť{acht

uns eine Maus ins Haus

n

j:

_, ,.* *.*,

girrs, aw*i, dr*il"
,,lns B*tt rnit euch, urrd
l_ :r

§ie ging zurijrk und konnts fi{Jn

lnr fi*ist* sieht sie rnit Intseugn

t§qb

irr

l

Fúr Yantchťn i;v&r d*r §Pxk ,;t

JA J.

den M*rder schon sein Messer wi_ _

dtr h§lt tvas Grcue

iler kater hat

bio[šl §ie úberlegt

und ist schcn wieder ;**.L
,

í.9,* _rr

lm Flur §ntd#rkt sie zwti Gestait*n

§ie nimnrt den krírni in di* §and
und drcht lich d*mit uín řuru

jJ

Is íaucht, es scharrt,

und §us hi*rher

lvar fiir die ett* ilame iaoL.* L ť"

unej hat sich

*imwort

fi

crlaichtert und zufriedťí":} r

,

u'*.

i

*

"

