
Eine   Schöne   Überraschung

Emily stand sehr früh auf und trank  Kaffee als  ihre  Freundin Mausi 
kam und sie abholte. Emily wir Fliegen nach Wien!  Schön! sagte 
Emily wann denn? in 3 Stunden  wir  müssen Packen! wir sind mit 
dem Packen fertig. Wir können los ab zum Flughafen Düsseldorf   
International Airport. Angekommen: yau  wir fliegen gleich! Wir 
müssen los, es ist Boarding Emily schnell rennen! Am Flugzeug an 
gekommen: wir haben die Plätze11e-11d gut wählt. Wir fliegen. In 
Wien Angekommen im Imperial Hotel: Ihre Koffer sind schon auf 
ihrem  Zimmer!  Was schauen wir uns an?

Du fragst was wir machen? Wir gehen zum Stephansdom. Boah der 
ist ja größer als ich gedacht hatte. Jetzt gehen wir rein.

Weiter geht’s zum Prater. Wir fahren mit dem Riesenrad, das ist auch
viel größer als ich. Jetzt fällt Emily ein junger Mann auf, der auf sie zu 
kommt. Hallo wie heißt du? Jenny und du? Robert und du? Mausi.

Sollen wir was zusammen machen? Ja und was?

Ins Schloß Schönbrunn! Da bin ich dabei! Und du? Ich auch. Dann mal
los! Und danach gehen wir zur Hofburg und danach im Ferdinand 
essen.

Jetzt ist es abends:

Hallo ihr zwei! Das ist mein Freund Patrick. Hallo Emily und Mausi.

Mausi ich bin dein Begleiter heute Abend. Der Abend wird schön. Auf
jeden Fall! Was nimmst du? Eierschwammerlgularsch. Wir auch. Und 
was möchtest du trinken? Ne Cola. Wir nehmen auch eine.

Gleich bringen wir euch ins Hotel zurück.

Am Hotel angekommen: Gute Nacht ihr zwei Süßen und bis morgen.



Am nächsten Tag: Hallo da seid ihr ja wieder und jetzt fahren wir Zum
Heurigen. Schön da freuen wir uns….und zum Naschmarkt gehen wir 
auch.

Emily? Ja Robert! Ich habe mich in dich verliebt! Mausi, ich liebe dich 
auch.
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