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Flo verläuft sich
Es war einmal ein Schildkrötenpaar. Das lebte am Rande des
Waldes. Es hatte ein kleines Kind. Das Kind hieß Flo. Flo mochte es
herum zu spazieren, auch wenn es langsam voran ging. Eines Tages
im Jahre 1999 ging Flo mal wieder spazieren. Er freute sich, weil die
Blumen so schön waren. Er ging an Bäumen vorbei in den Wald. Da
traf er Hennes . “Hallo ,du da! Sollen wir zusammen spielen?”,fragte
er. “Okay.”, sagte Flo. Sie spielten Fangen, wo natürlich Hennes
immer gewann. Sie spielten auch , wer sich als erstes verstecken
kann, wo natürlich immer Flo gewann. Sie spielten so lange, bis es
dunkel wurde. “Ich muss jetzt nach Hause .“, sagte Hennes. “Auf
Wiedersehen!“, antwortete Flo.
Der Geißbock rannte weg. Flo sah sich um. Es war schon Nacht.
Plötzlich wurde Flo klar, dass er nicht mehr wusste wo er war!
“Mama! Papa!”, rief er. Niemand antwortete. Flo fing an zu weinen.
“Wo bin ich ? “, heulte er. Da hörte er ein Rascheln in einem Busch.
Schnell zog Flo den Kopf in den Panzer. Da sagte eine vertraute
Stimme: ”Was hast du denn? “ Es war der Geißbock. “Ich weiß nicht
wo ich bin .“, sagte Flo. “Willst du nach Hause ? “, fragte Hennes. “Ja.”
,sagte Flo, aber weißt du denn, wo das ist?” ,,Ich habe dich
beobachtet und ich kann dich nach Hause bringen .”, sagte Hennes
verlegen.” Bitte bring mich nach Hause! “, bettelte Flo. “Okay!’’,
meinte der Geißbock. “Hier lang.“, sagte er.
Fünf Minuten später sah Flo seine Eltern und rief : ”Mama! Papa! Da
seid ihr ja.” Die Schildkröten umarmten sich. “Danke !”, sagte
Flo.”Bitte.” , sagte Hennes. Ich muss jetzt weg.”, sagte der Geißbock.
“Tschüss.”, sagte Flo. Bis bald.”, antwortete Hennes. Flo legte sich ins
Bett und schlief ein.

