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Hallo, das ist Nele und das sind ihre Freunde Lina und Lara. Aber nun zur Sache, Nele wollte mit 

den beiden ins Schokoladenmuseum. Sie ist spät dran. Los geht‘s! „Oh, kann die nie pünktlich 

kommen?“ stöhnt Lina. „Du bist auch nicht immer pünktlich, Lina“, sagt Lara. Gerade wollte Lina 

meckern, da kam Nele angelaufen. „Da bist du ja“, sagte Lara. „Dann lass uns mal reingehen! 

Wieso bist du eigentlich zu spät?“ „Weil mein kleiner Bruder unbedingt mit wollte. Da habe ich ihm 

ein bisschen Geld gegeben, damit er sich was kaufen kann.“ In dem Moment zeigte sie auf das 

Shopping Center: „Guck mal wer da kommt: Emma und Bella.“ „Oh, guck mal, Bella. Da sind 

Nele, Lina und Lara. Lass uns gehen Bella! Die sind eh nicht so schön wie wir.“ „Zicken!“, schrie 

Lina ihnen hinterher, dann gingen sie rein. Plötzlich drehte Nele sich um: „Ich glaube wir werden 

beobachtet.“ „Das hast du dir sicher nur eingebildet.“ „Dann mache ich ein paar Fotos“, sagte Nele. 

„Und ich sehe mir den Schokobrunnen an“, sagte Lina. Nele sagt: „Ich gehe mal zur Toilette. Lara, 

passt du mal auf mein Handy auf?“ „Klar!“, sagte Lara. In dem Moment kam Nele schreiend wieder 

raus: „Da hat jemand meine Kette gestohlen und dein Handy auch.“ „Da ist einer und ein anderer“, 

keuchte Lina, die es auch schon mitbekommen hatte. Die Diebe rannten zum Ausgang. 

„Hinterher!“, rief Nele. Sie sahen gerade, wie die Diebe in den Kölner Zoo rannten. Hennes wurde 

gerade wieder in sein Gehege zurück gebracht. Da kamen die Diebe angerannt. Hennes schlug die 

Diebe mit seinen Hörnern in den Matsch. Der Zoowärter war überrascht aber Nele, Lina und Lara 

nahmen den Dieben die Masken ab und es waren Emma und Bella. „Mist!“, schimpfte Bella: „Wir 

wollten euch doch nur einen Streich spielen.“ Dann erklärte Lina dem Zoowärter was passiert war 

und Emma und Bella mussten zur Strafe eine Woche Hennes Gehege putzen und Nele, Lina und 

Lara gingen kichernd nach Hause und sie sagten immer wieder: „Hennes ist ein richtiger Held.“ 


