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sondern Bonbons. Scho kolad... Apr,,1
und Gumnllbii rch"". \ \ h sich nicht
bürk.." wullte. mu.'''.. nur d.."
Schirm falseh herum hinhal te" .
Wie beim M t " " ",,1 üblich.
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aUe Ski. ar he o ang'''.og'·n.
die .ie im Schrank find" n
konnte, Und rote Nas" n
gab ei arn Sonntag für aU"
um",n,t
S,·lb. t Luwin l.eila _ abas ~
I'unn y \\'alther - fror Unt",
Ihrem Löwe "MI. Und noch
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