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Der Garten, sieht eigentlich sehr schön aus. Im Garten, ist eine sehr sehr schöne Luft. Diese Luft ist

Sehr schön. Sie sieht eigentlich sehr nett aus. Diese Beete, sind eigentlich sehr schön. MaN KANN DA

EINE ZIEMLICHE Menge ja auch noch einmal maCHEN: Man sollte es sich einfach nur ansehen. Ein 
Weg führt durch den Garten. Man kann da ja auch noch sehen, wo er hingeht. Der Weg geht da 
nämlich auch noch hin. Durch gehen, kann man das nämlich auch noch sehen.  Man kann sogar die 

Wege ja auch noch einmal sehen. Diese Wege, gehen an Blumenbeeten vorbei. Diese Wege, sind

Sehr schön geplastert. Man kann das da ja auch noch einmal sehen. Dieser Weg , geht da ja noch 

Entlang. Dieser Weg sieht eigentlich sehr sehr schön aus. Der Weg geht ja auch noch durch die 
Gärten. Diese Gärten ,  gehen dur ch verschiedene Straße. Diese Straßen, sehen ja eigentlich auch 
noch sehr nett aus. Sie sehen ja auch noch  sehr schön aus. Dieser Weg, geht auch verschiedene

 Straßen. Hinter diesen Straßen , sind ja auch noch  Tannen! Diese Straße, sieht eigentlich sehr schön 
aus. Eine Hecke ist dazwischen. Hinter dieser Hecke, ist etwas Erde. Um diese Hecke herum , ist Wald
. Bäume sind dahinter. Hinter den Bäumen, ist ein Teich. Hinter dem Teich , ist noch ein 
Composthaufen.   Hinter diesem Comosthaufen, ist ein Zaun. Hinter dem Zaun, ist noch ein Hang. Hi-

Nter den Hang ist etwas  Erde.  Den Hang , hinab, ist etwas stein.  Diese Steine sehen eigentlich sehr 
schön aus. Diese Treppen gehen zu Beeten .  Diese Beete, sehen ja eigentlich sehr sehr nett 

aus. Hinter diesen Beeten , ist ein ‚Rand. Hinter diesem Rand  ist Erde dahinter sind ja auch noch 
Blumen.  Hinter dem sind Blumen. Hinter den Blumen, sind  Steine . Hinter den Steinen, sind  Platten

und hinter diesen ‚Platten , sind Erde Teile. Hinter dieser Erde ist etwas Stein. Hinter diesem Stein,

ist etwas Erde.  Diese Erde ist sehr sehr schön.  Diese erde sieht eigentlich sehr schön aus. Erde sieht 

eigentlich sehr sehr nett aus. Sie wirkt auch sehr schön. Erde sieht auch noch dazu sehr schön aus. 

Erde mit den Blumen sieht eigentlich sehr nett aus. So Blumen  sehen eigentlich ja auch noch sehr 
schön aus. Diese Blumen sehen sehr nett aus. Bunte Blumen sind das.   

            

    



    


