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 lecker eklig   geht so

 Wie war das Essen?

Wie war das Wetter?

geht so

Wie habe ich 
geschlafen?

Wie war meine 
Stimmung?

           Ich war

regnerisch  windigwolkig

  gut schlecht

schlecht  gut geht so

   spazieren   bei Tieren   einkaufen
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Das gab es:

    sonnig

schlecht
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