
7. Schreibaufgabe  
„Spaziergang“  

3. Übung: Los geht’s  
  
Spazieren gehe ich jeden Tag. Meine zwei kleinen Hunde an der Leine laufen wir los, vom Haus in 
Richtung Feldmark. Unterwegs treffen wir auf den einen oder anderen Anwohner im Vorgarten 
oder einen bellenden Hund hinter dem Zaun, der uns beim herannahen 'ordnungsgemäß' meldet.  

Das Wetter ist durchwachsen, April eben. Mal scheint die Sonne ganz intensiv, im nächsten 
Moment ziehen Wolken auf und bringen einige Regentropfen. Jacke an, Jacke aus und wieder 
angezogen.  

Am Feldrand bekommen die Hunde Freilauf, ich marschieren los und genieße die frische Luft. Die 
Erde duftet und am Wegesrand entdecke ich einige kleine blaue Blümchen. Vor Jahren waren es 
noch viel mehr. Es fehlt der Löwenzahn, der in Hülle und Fülle am Wegesrand stand, einige 
Mohnblumen, auch diese sind nicht mehr zu entdecken. Alles mit Unkrautvernichter entfernt, 
denke ich traurig und laufe weiter.  

Doch im nächsten Moment hellt sich mein Gesicht wieder auf – die jungen Rinder sind auf der 
Weide! Noch sehen sie ganz sauber aus und laufen uns ungestüm entgegen. Neugierig werden 
wir beäugt, bewegen wir uns jedoch auf sie zu, ziehen sie sich scheu zurück. Dieses wird sich in 
den nächsten Wochen ändern, sie werden sich an uns gewöhnen.  

Im Tal an der Leine angekommen gehen wir ein Stück an der Landstraße entlang und biegen links 
zum Kiesteich ab. Ein weicher, leicht feuchter Grasweg führt in Richtung Teich. Die Hunde nehmen 
die Spuren der Wildgänse auf, welche am Feldrand Richtung Teich oft nach Futter suchen. Jetzt 
dümpeln sie jedoch auf der Leine herum, den Nachwuchs dicht bei sich.  

Diese Momente sind wunderschön. Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf. Das wohlige Gefühl, 
inmitten dieser schönen Natur zu sein, bewirkt in mir eine tiefe Dankbarkeit und Zufriedenheit. Die 
Gedanken bewegen sich im hier und jetzt.  

Wir setzten unseren Spaziergang fort, laufen um den kleinen See herum und schauen an 
altbekannten Stellen ins Wasser. Die Seerose ist noch nicht zu entdecken. Im Sommer wird sie 
hier weiß erblühen. Einige Wasservögel steigen auf, wir sind zu nahe gekommen und Siva 
wünscht sich auch dieses Mal, dass sie fliegen könne und die Vögel 'einholen'.  

Nun treten wir den Heimweg an, zurück auf die Landstraße und von dort in die Feldmark. Es ist 
Sonntagmorgen und die Welt beginnt langsam zu erwachen. Wir begegnen anderen 
Spaziergängern. Ein kurzes Gespräch, dann setzen wir unseren Weg fort. Tief entspannt kommen 
wir Zuhause an.  
  
H.D.-L.


