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Kapitel 1

Es war einmal ein kleiner Wolf er lebte bei seiner Mutter . Sie waren glücklich bis eines Nachtes ein
Bär kam und hat die Mutter getötet das Wolfsjunge hat sich versteckt und hat gesehen wie der Bär die
Mutter getötet hat. Der Wolfsjunge rannte weg der Bär verfolgte ihn bis zum Wolfsberg wo viele
Wolfe lebten. Nun war dee Bär gezwungen zu gehen denn bleiben konnte er nicht. Man weiß nämlich
nicht was die Wolfe getan hätten.Die Wolfe beschützen den kleinen vor den Bären und sie haben ihn
großgezogen. Jetzt war er Erwachsen und konnte von selbst jagen er musste nur ein Weibchen finden
damit sie sich Fortpflanzen können .Also der Wolf ging jagen er hatte ein Reh getötet damit er was zu
essen hatte. Er hatte es nach Hause geschafft. Nachdem er angenommen war hatte er ein Weibchen
entdeckt sie kämmen dann zusammen und hatten junge bekommen.
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Kapitel 2

Der Wolf musste auf Jagd gehen, weil sie sonst verhungerten bevor er los machte verabschiedete er
sich von seiner Familie. Er ging los um essen zu suchen es wurde schon dunkel als er den Bären sah
der seine Mutter getötet hat. Der Wolf hat ihn angegriffen. Es wurde ein bitterlich er Kampf der Wolf
hätte fast verloren als seine Frau kam um ihn zu helfen. Sie macht sich nämlich sorgen um ihren man
weil er nicht nach Hause kam. Sie bekämpften den Bären und haben ihn nach Hause geschafft . Wo sie
ihn damit der ganzen Familie auffassen. Die jungen worden größer und größer sie waren erwachsen
geworden. Sie haben dann ihre eigene Familie gesucht und genährt. Als die Wölfin und der Wolf dann
älter wurden konnten sie nicht mehr jagen und sind verhungert.
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Kapitel 3

Ende
Danke das ihr es gelesen habt
Wir hoffen das es euch gefallen
Hat
Bitte empfiehlt es weiter damit
Es auch andere lesen können
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