
 

 

 

Unterwegs zu den Sonnenblumen –  

Susanne erzählt Bianca 



Ich liebe die Natur. Am liebsten gehe ich auf den Berg. 

Wir sind den Sommer ganz viel auf den Berg gegangen, fast jeden Tag. Wenn es 

am Abend nicht geregnet hat, sind wir am nächsten Tag Bergwandern gegangen. 

Was ich besonders am Berggehen liebe ist, dass ich hoch hinauf komme und die 

ganzen Berge und Täler – einfach alles - anschauen kann. Dabei geht es mir gut. 

Das Harz der Bäume riecht ganz stark, besonders wenn direkt die Sonne darauf 

scheint. Diesen Geruch rieche ich am allerliebsten. 

 

 
www.schlaneiderhof.com 

[13.09.14] 



Ich bin in diesem Sommer auch fast alle Tage geradelt. 

Einmal bin ich mit Mamma und Tata mit  dem Rad nach Saltaus gefahren.  

Erster sind wir von zu Hause in Lana bis nach Sinich, dann  auf dem Radweg nach 

Meran, und dann sind wir in den Sisi – Park geradelt, von dort aus ging es soooo 

steil zehn Minuten hinauf. Dann ging es bis Saltaus fast nur mehr gerade aus.  

Also, wir sind 40 Kilometer geradelt, an einem Tag, das ist sehr viel.  

www.hotel-alexander.it  [13.09.14] 



 

 

 

 

Wir haben am 28. März 2014 ein rotes neues Auto bekommen. Es ist ein Toyota  

Jaris  Longe  und  ich bin  froh,  dass mein  Vater  überzeugt war, uns  dieses Auto  zu 

kaufen.   

Weil meine Schwester  erst neu  den Führerschein  gemacht hat, darf sie nicht  mit 

anderen Autos, die einen starken Motor haben, fahren. Nach einem Jahr  darf sie 

dann mit allen Autos fahren.   

Es ist ein wunderschönes  Auto, es ist ein grelles  Rot, mir  gefällt es besonders   gut,   

weil es  alles  dabei hat und der alte Nissan war schon 18  Jahre  alt   und  mir gefällt 

das neue Auto  besser als das alte Auto. 

Die längste Fahrt, die wir mit dem neuen Auto im Sommer gemacht haben, war fein 

und ging zum Gardasee. 

 

www.motori.corriere.it 

[13.09.14] 



 

 

Schiffe sind mein Traumort, ich würde gerne auf einem großen Schiff arbeiten. 

Nur, ich bin nicht sicher, ob ich nicht seekrank werden würde, aber sonst würde ich 

das gerne einmal versuchen, einfach nur um zu sehen, wie das so ist. 

 

Sonntags, wenn wir nicht wissen was tun, dann fahren wir mit dem Zug 

irgendwohin.  

Diesen Sommer bin ich nach Spondining mit dem Vinschgerzug gefahren. Wir 

machten eine Runde um den See und danach sind wieder nach Hause gefahren. 

 

Geflogen bin ich noch nie, mein ganzes Leben noch nie – aber, das erlebe ich 

heuer auch das erste Mal mit meiner Klasse. Wir machen in diesem Schuljahr eine 

Woche lang eine Sprachreise nach Malta und da fliegen wir von München oder 

Verona dorthin und zurück - und ich freue mich schon sehr darauf. 

www.schiffurlaub.com[13.09.14] 
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