Der Bauer der die Liebe seines Leben' s fand.

Es war einmal ein armer Bauer. Der hatte fast kein Geld und fast nichts zum Anziehen. Er war sehr einsam
und sehnte sich nach der großen Liebe. Eines Tages ging er zum Markt um sich etwas zu Essen, zu
Trinken und Anziehen zu kaufen. Dann wird er von einer Frau angesprochen. Die Frau war ebenfalls arm
und suchte nach einem Lebensmittelstand, um sich etwas zu Essen und zu Trinken zu kaufen. Sie fragte
den Bauern wo sie so einen Stand finden könnte. Der Bauer zeigte ihr den Weg zum Stand und die Frau
bedankte sich bei dem Bauern. Kurz darauf verliebte sich der Bauer in die schöne Frau und wollte sie bald
wiedersehen. Der Bauer ging mit seinem Einkauf nach Hause legte sich ins Bett und schlief ein. Am
nächsten Tag schrieb der Bauer einen Brief an die schöne Frau. Ein paar Stunden später kam der Brief bei
der Frau an. Die Frau öffnete den Brief und liest ihn durch. Sie war sichtlich gerührt und verliebte sich
ebenfalls in den Bauern. Sie schrieb einen Brief an den Bauern zurück. Ein Paar Stunden später kam der
Brief ebenfalls beim Bauern an. Der Bauer öffnete den Brief und war sehr glücklich als er den Brief sah. Er
beschloss sie wieder zu sehen. Er schrieb einen Brief an die Frau zurück. Darin stand, dass er sie gern zum
Essen einladen würde. Die Frau liest die Einladung durch und war sehr erfreut über die Einladung . Später
trafen sich die Beiden im Restaurant und unterhielten sich. Dann gingen Beide nach Hause. Am
übernächsten Tag trafen sich die Zwei wieder und nach ein paar weiteren Treffen kamen sich die beiden
immer näher und sie verbrachten eine schöne Zeit miteinander. Dann beschlossen alle beide eine Arbeit
zu suchen um viel Geld zu verdienen. Der Bauer bekam einen Job als Lebensmittelverkäufer. Ein paar
Monate später hatte der Bauer genug Geld. Er beschloss eine größere Wohnung für sich und seine
Geliebte zu kaufen und verkaufte sein Haus und seine Tiere. Er beschloss seiner Geliebten einen
Heiratsantrag zu machen. Später trafen sich die Beiden wieder. Der Bauer fragte seine Geliebte ob sie ihn
heiraten wolle. Die Frau freute sich über den Heiratsantrag und wollte den Bauer heiraten. Wenige
Wochen war es soweit, die Hochzeitsvorbereitungen liefen auf Hochtouren. Dann wieder einige Wochen
später war es soweit, die Beiden gaben sich das Ja-Wort. Dann zogen sie in ihre eigene Wohnung und
lebten dort glücklich und zufrieden.

