
Thermen besvc

Eines Tages war ich mit meiner Familie im
Schwimmbad. Es war Sche heiß meine Eltern
haben Eis Für uns geholt Anschließend bin

ich 2u dem Tiefen Becken segangen.lch tauchteI gana tief runter, als ich wieder hoch +auchte
Ivaar Ich wo ganz anderes. Mötalich hatte_ich| Annas} es Waren Schr viele Menschen drumPR halte in Kamisches  zefhl.

_|Aufeinmal_ Frazte ich ein Mann: Können Sie

mic. sanen woich bja?_ Der Mann lachte vad
este: 0 Br mrade_im alten Rem_beim ThermeBO heein gutes gefühl ich wellle

BL. im Thee men avsprabiceren. Als erstes bin

ich den VWallbad mzenanmen es War Schr Kalt,
“ch_hoab mich embischen bewest, dann war es
mic warm. Als nächstes _bin_ich in die Dampf sauna

namen. Das wor richlig schön. Auf ein mal

ind wir 2usammen ins Warmbad zeanmen da
war schr ruhig. Wic Konnten uns voll ut

nen. ZuDächst sind wir im ein Becken
| 9e9a09enmitlauwermen Wesser, Uns war dann

= schr heiß. Also_$todwir 2u ein andere BeckenLS mit sehr schr Kalten Wasser, Ak wir
e 1 drin saßen hakca wir des gefchl das wir



ein Dgefrocen sind, dem Ninlich wac das Wasser
WELCHAbsschön elle ausprobiec + haben
Mar o0s keag weißg. Das Mödchen sagtezu mir Warte
"hier Kurz ich Komme 5leich" Ich hab auf sie
110 min mewar tet aber sie Kam nicht. Plötzlichze ich jemand der (ayt mein Name ruft. (ch

Kockte_ rom um mich herum obs Keine mein Name
Samt aber ich Kann mein Name hören. Aanschlie-

Bend erschrec!4e ich mich. Ich machte mein Auzyen
auf und sah das mein Miller hinter mir steht

—yad_saytı , Komm wir wellen alle Zu Sarı Mer(Eis een! Ach mecIt4e dus ich wieder tm Schwier
— Mad bin, und das

/

alles_nur_ eo Tram war. Aber
\der Traum wor Schr schön. So-{ bin ich Zur
Meiner Familie DeyAsen und daan haben wir‚all. Rusatmen Eis memessen. Vad hakbea dennSchönen Weher genießt.


