
Hi, mein Nome ist Luzio Lqusitz, ober olle nennen mich Luzi. Heute erzöhle ich euch

etwqs über eine wunderschöne Reise in einem Heißluftbollon mit dem ich, über die

Lousitz geflogen bin. Jetzt fragt ihr euch sicher wie ich überhoupt zu einem

Heißluftbollon gekommen bin, doss ist eigentlich gor nicht so schwer gewesen,ich

musste nur die Lösung von einem Kreuzworträtzel einschicken und durch etwos 6lück

hobe ich diese spektokulöre Reise gewonnen. So, und jetzt zu dem wos ich ouf meiner

etwqs anderen Reise erlebt hqbe. Ganzfrüh om Morgen stieg ich mitsomt dem

Bsllonfohrer, Proviqnl, einer dicken Jqcke (folls es sehr kqlf werden würde), gonz viel

guter Laune und Abenteuerlust in den Heißluftballon ein, und ich wqr so oufgeregt, dass

ich fost den Korb mit dem Proviant vergessen hötte. Aber meine Aufregung legte sich

gonz schnell wieder, denn als ich in der Luft wor und die Vögel so leicht fliegen soh wor

olles wider gut, und ich vergoß meine Angst völlig. Noch einer Weile sagte der

Bollonfohr errWir haben unser erstes Ziel erreicht, wenn du jetzt runter s.choust, dqnn

siehst du die Förderbrü cke siesteht in Lichterfeld, ist ober oußer Be'trie6. tretzt

erinnerfe ich mich an einen Ausf lug mit meiner Oms wir sind zu einer Führung in der es

um die Förderbrü cke ging und in der Broschüre stond, doss sie ouch ols liegender

Eifelturm bezeichnet wurde. Donn, noch einer Weile ließen wir die Forderbrücke hinter

uns und flogen weiter. Unser nöchstes Ziel woren die fbo - Terrossen. Noch einiger Zeit

erreichten wir ouch diesz, und qls ich hinunter blickte, sqh ich einen ungloublich

GroßflöchigenTagebou, in dem hier und dort, einekleinePfütze war. Nqch diesem

riesengroßen Togebou, kcm eine Allee mit einzelnen Findlingen on der Seite die beim

groben entdeckt wurden. Von oben wor es ein sehr schöner Anblick. Mittlerweile, wor es

schon Zwei Uhr Nachmittog und ich bemerkte, doss ich hunger hotte, olso nahm ich

Kurzerhond den Korb mit dem Proviqnt, und oß einen Apf el und eine Stulle. Als ich

aufgegessen hotte waren wir schon bei der nöchsten Sehenswürdigkeit angelongt, dem

Lqusitz - Ring ich soh, doss dort gerode ein Autorennen stott fqnd. Allerdings muss ich

ehrlich sogen, doss ich Autorennen longweilig finde, ober wem es geföllt der soll es sich

ruhig onschouen, wie sich dq und dorf mol Autos überhohlen, und Reifen guitschen. fch

schoute quf meine Uhr bemerkte, dos es schon um sechs Uhr wor, och, wie schnell doch

dieZeit vergeht wenn mon etwos schönes erlebt.Wir tlogen so eine Weile hin, do woren



wir im Schpreewold cngelongt. Ich schoute hinunter und soh wie ein Kahn voll mit Leuten

einen Fluss entlong schifft. Ich schoute noch einem bisschen zuwie der Kohn so fuhr,
donn woren wir schon zu weit weg um noch etwos erkennen zu können. Nun, wqr es schon

holb sieben und wir mussten nun leider den Heimweg, ontreten. Um Acht Uhr woren wir
schließlich zu Hause angelangt. Und ein wundervoller Tag ging zu ENDE. fch konnte nun

wunderschön einschlofen, ollerdings wor ich ein bisschen trourig, doss wir nicht noch

lönger, die Lousitz im Flug entdecken konnten. SO wor das olso mit meiner etwos

anderen Reise. fch hoffe es hast euch Spoß gemacht meine Geschichte zu lesen.
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