Rätselgeschichte

Ein Tag am See
Conny und Bernd sind schon den ganzen Nachmittag im See. Schwimmen, springen, fangen spielen,
das macht Spaß. Das alles macht sehr durstig.
„Ich hol uns etwas zum Trinken und ein Eis.“ schlägt Bernd vor. Sie setzen sich auf den Steg, lassen
die Füße ins Wasser baumeln, genießen ihre Limonade und das Eis.
Bald schon ist das Glas von Conny leer. Sie sieht es genau an, dreht es herum und ihr kommt eine
Idee! „Wetten, dass ich das Papier vom Eis ins Wasser tauchen kann, ohne dass es nass wird?“
„Das schaffst du nie! Wenn überhaupt kann das nur ein Zauberer!“ entgegnet Bernd. Conny trocknet
ihr Glas mit dem Handtuch.
„Na, dann komm mal mit!“ Sie springt auf, nimmt das Papier und das Glas mit und watet in den See.
Erstaunt läuft Bernd ihr nach. Er weiß noch immer nicht, wie das gelingen soll. Weißt du es?
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