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1.	
grosser Turm links mit spitzem Dach



1.	
grosser Turm rechts mit spitzem Dach



1.	
Gebäude zwischen den beiden Türmen in drei Teile aufgeteilt


2.	
rechts neben dem linken grossen Turm hat es 6 Fenster, je zwei pro Stockwerk



2.	
links neben dem rechten grossen Turm hat es zwei Fenster im dritten Stock



2.	
rechts vom Tor ist auf jedem Stockwerk ein kleines Fenster


3.	
im Mittelteil ist ein grosses Tor



3.	
links vom Tor ist auf jedem Stockwerk ein kleines Fenster im Parterre



3.	
der Mittelteil ist etwas höher als die beiden andern Zwischenteile


4.	
das Tor ist oben rund



4.	
der rechte grosse Turm hat auf halber Höhe einen Balkon



4.	
der Mittelteil hat vier Zinnen, wobei die ganz rechts aussen am grössten ist


5.	
der oberste Stein im Torbogen ist am grössten



5.	
links vom linken Turm ist ein kleines Türmchen



5.	
die beiden Fenster im dritten Stock des rechten Zwischenteil haben Fensterläden


6.	
das Tor hat zwei Flügel



6.	
zuoberst im rechten Turm sind fünf Fenster



6.	
vor dem grossen Tor hat es eine Ziehbrücke


7.	
die Türfalle ist am rechten Torflügel



7.	
der grosse linke Turm und das kleine Türmchen sind mit einer Mauer verbunden



7.	
die Ziehbrücke wird mit zwei Seilen hochgezogen


8.	
die zwei grossen Fenster sind oben rund



8.	
zwischen kleinem Turm und grossem linken Turm ist ein Wäscheseil gespannt



8.	
vor dem Schloss, unter der Ziehbrücke ist ein Wassergraben


9.	
im Mittelteil sieht man die Mauersteine



9.	
zwischen kleinem Turm und grossem linken Turm ist eine Wäscheseil gespannt



9.	
die Fenster im Pferdestall haben einen Fensterladen, nur auf der rechten Seite


10.	
die beiden Teile zwischen Mittelteil und Türmen haben ein Ziegeldach



10.	
hinter dem ganzen Zwischenteil ist ein weiterer grosser Turm, der höher ist als die beiden andern Türme



10.	
das Dach des Pferdestalls ist mit Ziegeln bedeckt


11.	
rechts vom rechten grossen Turm ist ein Pferdestall angebaut



11.	
das Dach des grössten Turms ist aus Blech



11.	
auf dem Dach des rechten Mittelteil ist ein Kamin


12.	
die Fenster im rechten Turm sind oben rund und sind vergittert



12.	
der Pferdestall hat zwei Fenster



12.	
die Wand des Pferdestalls ist gemauert und nicht verputzt


13.	
der Balkon am rechten Turm hat auf der linken Seite eine Türe



13.	
die Fenster im Pferdestall haben einen vertikalen und zwei horizontale Gitterstäbe



13.	
beim linken oberen Fenster im rechten Zwischenteil hängt eine Bettdecke zum Fenster hinaus


14.	
im linken Turm hat es sieben kleine Fenster die von unten rechts nach oben links ansteigen (Treppe)



14.	
die kleinen Fenster im Mittelteil haben einen vertikalen und einen horizontalen Gitterstab



14.	
auf dem Dach des rechten Turms ist eine weisse Fahne


15.	
das Dach des rechten grossen Turms ist mit Ziegeln bedeckt



15.	
die zwei grossen Fenster im rechten Teil haben einen vertikalen, vier horizontale und oben im runden Teil vier sternförmige Gitterstäbe



15.	
auf dem Dach des linken Turms ist eine Fahne mit einem Schwert im Wappen


16.	
der Balkon ist mit drei Stützen abgestützt



16.	
im linken Turm sind zuoberst vier Fenster



16.	
am Wäscheseil hängt ein Paar Hosen


17.	
der kleine Turm hat zwei Fenster, übereinander



17.	
die sechs Fenster im linken Zwischenteil haben alle Fensterläden



17.	
am Wäscheseil hängt ein Pullover


18.	
alle Fenster im linken Zwischenteil haben zwei vertikale und zwei horizontale Gitterstäbe



18.	
am linken Turm ist in der oberen Hälfte links aussen ein Erker angebaut



18.	
die Mauer zwischen dem linken grossen Turm und dem kleinen Turm hat 5 Zinnen


19.	
vor der Ziehbrücke ist links ein Briefkasten



19.	
der Erker am linken Turm hat zwei Fenster



19.	
am Wäscheseil hängt ein Paar Socken


20.	
beim zweiten Fenster von links ganz oben im linken grossen Turm hängt ein Seil zum Fenster hinaus



20.	
das Dach des Erkers ist mit Ziegeln gedeckt



20.	
am rechten Turm ist unten Efeu bis zum Balkon hinauf gewachsen



Luftschloss II: Geschichtensätze für Hirte

1.	Die Philister bereiteten sich auf den Kampf vor.
2.	Saul und seine Männer rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister
3.	Und die Philister standen auf einem Berg.
4.	So war das Tal zwischen ihnen und den Israeliten
5.	Da kam Goliath der Riese heraus.
6.	Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf
7.	Und Goliath stellte sich hin und rief:
8.	Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten?
9.	David bringt seinen Brüdern Essen.
10.	Da machte sich David früh am Morgen auf
11.	Er kam zum Lager.
12.	Er liess sein Gepäck bei der Wache und lief zu dem Heer
13.	Und wer von Israel den Goliath sah fürchtete sich sehr und floh
14.	Goliath hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt
15.	David ging, um mit Goliath zu kämpfen
16.	David nahm seinen Stab und wählt fünf glatte Steine.
17.	David rannte dem Philister entgegen
18.	Er nahm einen Stein aus seiner Hirtentasche
19.	Er schleuderte den Stein und traf den Riesen an der Stirn.
20.	Als die Philister sahen, dass Goliath tot war, flohen sie
21.	So gewann David gegen Goliath mit Stein und Schleuder
 Luftschloss II: Geschichtensätze für Wächter

1.	Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt.
2.	Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt.
3.	der spricht zu dem Herrn:
4.	Meine Zuversicht und meine Burg mein Gott, auf den ich hoffe
5.	Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
6.	und der verderblichen Pest
7.	Er wird dich mit seinen Fittichen decken
8.	und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln
9.	Seine Wahrheit ist Schirm und Schild
10.	Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht
11.	Vor den Pfeilen, die des Tages fliegen
12.	Vor der Pest, die im Finstern schleicht.
13.	Vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
14.	Wenn auch tasuend fallen zu deiner Seite
15.	und zehntausend zu deiner Rechten
16.	so wird es doch dich nicht treffen
17.	Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen
18.	wie den Gottlosen vergolten wird
19.	Denn der Herr ist deine Zuversicht
20.	der Höchste ist deine Zuflucht.
21.	Es wird dir kein Übel begegnen
22.	und keine Plage wird sich deinem Hause nahen
23.	Denn er hat seinen Engeln befohlen
24.	Dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
 Luftschloss II: Geschichtensätze für Berater

1.	Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen
2.	Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr.
3.	Behalte meine Gebote, so wirst du leben, 
4.	Hüte meine Weisung wie deinen Augapfel.
5.	Denn Weishit ist besser als Perlen.
6.	Einer teilt rechlich aus und hat immer mehr.
7.	Wer das Wort verachtet, muss dafür büssen
8.	Wer das Gebot fürchtet, dem wird es gelohnt
9.	Die fleissige Hand wird herrschen
10.	Ein Mann wird gelobt nach seiner Klugheit
11.	Auch beim Lachen kann das Herz trauern
12.	Wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott
13.	Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus
14.	Die Augen des Herrn sind an allen Orten
15.	Ein Weiser scheut sich und meidet das Böse
16.	Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr
17.	Der Name des Herrn ist eine feste Burg
18.	Stacheln und Stricke sind auf dem Wege des Verkehrten
19.	Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut.
20.	Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot
21.	Ein Wort, geredet zur rechten Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen

