
 Meis lö predilet  
 
Um 15:45 Uhr fon i mai Radl und mai Kotz gnumn und bin in Wold noch aue gforn. 
Meis giat hon i in dr terna af mai Radl ine toun. 
Noch 20 minutn bin i sü prà da mund guesn. 
I hon meis giat gnumn und hon mi af dr Bonk gsetzt. 
Selm oubn bin i aloan, es isch so schean, dr Himmel isch schean blau, i sich gonz 
Tschierv oi und neamad sicht miar. 
Gach schaugt meis giat genau zmizt in Tschierv oi, i schug a genau selm oi und 
sich… 
Meis giat fongt gach oun z’miaun weil er epas gsechn hot. 
Ober i hon gor nichts gsechn, wos hot meis giat nor gsechn? 
I glab lei meis giat sicht sell. 
(Meis giat isch mit an Hirsch befraindet, der goldene Hern hot) 
Gach sich i das meis giat epas richt, er mocht in glaichn Gsicht wos er a pom Mais 
fongn mocht. 
(Dr tschierv kocht schuarschs) 
Il giat schaugt eper 10 minutn long lai in glaichn Ort, ober gach nimer, es war so als 
ob dr tschierv irgntwou hin grennt war. 
Meis giat fongt wider oun z’miaun und schaugt mi oun. 
I nim meis giat, leg ihn wieder in dr terna af mai Radl aue und for in Wold noch oi. 
In nakstn Tog les i in dr gasetta: “Ein Stück von einem goldenen Geweih wurde auf 
der Strasse gefunden.” 
Wenn i sell glesn hon, hon i glaich olle gsog dass i glab dass meis giat Gestr epas 
gsechn hot und dass i glab dass es a tschierv mit goldene Horn guesn isch. 
Olle Jegr hobn immer noch dein tschierv gsuacht ober sui hob’n nia gfundn. 
Meis giat hot fo selm oun niawider epas koumischs gsechn. 
Dr tschierv isch ouanfoch verschwundn. 
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