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Vergeben ist eine Gabe 
 
Es war einmal ein Mann namens Fredrick. Als er 15 Jahre alt war sind 
seine Eltern gestorben und seit dem Lebt er alleine in Armut. Er muss 
jeden Tag für sein überleben kämpfen und schläft in der Nacht unter der 
Brücke. 
Eines Tages als er bei seiner Bettler runde war, kam er an der Villa von 
Felix Salzberg vorbei. Er war der reichste Mann in der ganzen Stadt und 
hatte so viel Geld dass er nicht wusste was er damit anfangen sollte. 
Fredrick dachte sich, er könne sein Glück ja einmal versuchen und 
klingelte. Er fragte ob er vielleicht ein wenig Geld haben könne. 
 
Ach hätt´ ich doch viel mehr, mein Magen wär´ nicht leer, 
und hätte ich doch viel mehr, hätt´ ich es nicht so schwer. 
 
Doch Felix, schlug ihm einfach die Tür vor dem Kopf zu. 
Fredrick machte daraufhin seine runde zu ende, und ging ohne essen 
schlafen. 
Am nächsten Tag war Fredrick im Kuh-Frachter eines Zuges, um sein 
Glück in einer anderen Stadt zu versuchen. als er eine aufgesammelte 
Zeitung Lesen wollte, setzte er sich seine alte und krumme Lese Brille 
auf. Als plötzlich sein Blick auf einen Lottoschein fiel, der am Boden lag. 
Fredrick las ihn auf und dachte, er versuche sein Glück. Wie durch ein 
wunder, wurden seine 6 zahlen im Lotto, auf gezählt und er gewann 36 
Millionen Euro. 
 
Am selben Tag als Fredrick den Lotto Schein fand, wurde Felix’s Konto 
Account von Hackern gehackt, und er verlor sein gesamtes vermögen. 
Wie der Zufall es wollte, kam eines Tages Felix am hause von Fredrick 
vorbei. Und dachte sich er versuche sein Glück beim Betteln. Er klingelte 
und Fredrick machte auf. 
 
Ach hätt´ ich doch viel mehr, mein Magen wär´ nicht leer, 
und hätte ich doch viel mehr, hätt´ ich es nicht so schwer. 
 
Felix fragte ihn: “Erkennst du mich noch ?” 
Daraufhin antwortete Fredrick:  “Ja ich erkenne dich und weiss was du 
damals mit mir gemacht hast. Doch ich bin kein Unmensch und vergebe 
dir. Trete ein.” 
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Fredrick, der jeden Grund gehabt hätte Felix kein Geld zu geben, lies in 
ins Haus hinein. Fredrick lebte mit seiner Frau und 2 Kindern glücklich in 
einem kleinem Häuschen. Felix konnte bei Ihm Essen, Schlafen und sich 
Waschen. Fredrick half Felix einen Job zu finden und wenn die beiden 
nicht gestorben sind dann Leben sie noch heute. 


