
Der persönliche Begleiter 
 
Diese Geschichte spielt im Jahr 2020 in den Sommerferien: 
Hallo, ich bin Anna, meine Eltern haben sich mal wieder über irgendeinen Quatsch 
gestritten. Mein Papa kam ins Zimmer und er sagte: „Komm, wir fahren zu Oma. 
Deine Mama und ich wir verstehen uns nicht so gut.“ „Eigentlich schade, aber ich 
freue mich trotzdem auf Oma.“ „Wir fahren jetzt“, sagte Papa.  
Wir fuhren eine Stunde. Ich wohne in Duisburg und meine Oma in Köln. Dann waren 
wir endlich da. Oma drückte mich wie immer so doll, dass ich keine Luft mehr bekam. 
Ich rannte sofort in den Garten ins Baumhaus, um den Meerschweinchen Hallo zu 
sagen. Ich kletterte die Leiter hoch.  
 
Die Meerschweinchen hießen Willi und Gitti. Gitti ist braun schwarz und strubbelig. 
Willi ist weiß braun und glatt. Als ich kam quietschten sie und machten Männchen, 
das ist total süß. Jetzt erzähle ich dir, was ich für einen Plan habe. Ich finde 
Glubschis so süß und deshalb möchte ich sie zu Lebewesen machen und ich möchte 
mir hier, bei den beiden Meerschweinchen, ein Labor einrichten.  
 
„Anna!“, rief Oma. „Ich komme!“, sagte ich. Oma sagte: „Wir essen jetzt!“ Ich rannte 
ins Haus. Es gab Pfannkuchen, die waren sehr lecker. Die Pfannkuchen waren 
schon aufgegessen. Ich ging in den Keller und fand Kleber, Draht, ein altes 
Mikroskop und ein Bild von Mama und Papa. Ich nahm alles mit ins Baumhaus und 
bereitete mein Labor vor. Links in der Ecke stellte ich das Mikroskop hin, neben der 
Tür waren die Meerschweinchen und das Bild kam über den Stall. Jetzt baute ich die 
Maschine für die Glubschies, die ich zum Leben erwecken wollte. Dafür brauchte ich 
Draht, Kleber, einen alten Holzkasten, Teile des Mikroskops und noch ein paar 
Dinge, die ich hier nicht verraten darf.  
 
Ich baute eine Woche an der Maschine und dann war sie endlich fertig. Es war schon 
zwei Uhr nachmittags, aber ich hatte noch keinen Hunger. Ich ging ins Haus, um mit 
meiner Oma in die Stadt zu fahren, damit ich mir einen Glubschi kaufen konnte. Wir 
fuhren nur zehn Minuten, aber suchten zwanzig Minuten einen Parkplatz. Um drei 
Uhr hatten wir einen richtig süßen Glubschi.  
 
Um vier Uhr waren wir wieder zuhause bei Oma. „Ich tue den Glubschi gleich in die 
Maschine.“, dachte ich und lief zum Baumhaus. Dort wurde ich von Willi aufgehalten, 
der mir auf einmal auf den Füßen saß. Ich hob ihn hoch und ging zum Stall, da lag 
Gitti auf dem Boden. Ich sah dass Gitti sechs Junge bekommen hatte, die waren 
richtig süß. Dann ging ich wieder zur Maschine, legte den Glubschi rein und startete 
sie. 
 
Auf einmal hörte ich meinen Magen knurren. Ich ging hinein und aß etwas. Oma 
hatte Nudeln mit Tomatensauce gekocht. Ich aß ganz schnell, damit ich schnell 
wieder zu der Maschine konnte. „Oh nein, ich habe die Maschine ja an gelassen!“ Ich 
rannte ganz schnell wieder zurück ins Baumhaus.  
 
Auf einmal kam mir ein Wesen, halb Meerschweinchen, halb Glubschi, ins Gesicht 
gesprungen. Ich erschrak so doll, dass ich fast wieder die Leiter runter fiel, aber zum 
Glück konnte ich mich noch an der Tür festhalten. Ich setzte mich erst mal hin und 
betrachtete das kleine Ding. Also es war rund, wie ein Ball, hatte wuscheliges Fell, 
eine Meerschweinchennase, Ohren wie ein Meerschweinchen aber Schwanz, Augen 



und Pfoten wie ein Glubschi. Fast hätte ich vergessen zu sagen, dass es fliegen 
kann!  
 
Nun bemerkte ich, dass ein Babymeerschweinchen fehlte. Dann sah ich wie Gitti an 
diesem Wesen hing und ich verstand, dass das Wesen ein Babymeerschweinchen 
war, dass wohl in meine Glubschie-Maschine hinein gelaufen war. Ich nannte sie 
Bizie.  
 
Ich trainierte Bizie, um Menschen zu helfen. Wie man über die Straße geht und noch 
alles mögliche. Ich war zwei Wochen beschäftigt. Dann habe ich die Erfindung Oma 
und Papa gezeigt. „Oma und Papa, guckt mal! Das ist meine Erfindung!“, und ich 
zeigte auf Bizie, die über mir flog. „Das ist ein persönlicher Begleiter!“ „So ein Ding 
möchte ich auch haben!“, sagte Papa erst und Oma sagte: „Ich auch!“  
 
Oma gab mir noch zwei Glubschies und daraus machte ich noch zwei persönliche 
Begleiter. Weil ich wusste wie es geht, dauerte es nur zwei Tage. Sie sahen sehr 
putzig aus, fast wie der erste.  
 
Gitti und Willi bekamen noch vier mal Nachwuchs. Ich machte für Mama noch einen 
persönlichen Begleiter und für meine Freunde auch. Meine Eltern waren sehr stolz 
auf mich und kamen wieder zusammen. Meine Erfindung wurde in ganz Köln 
berühmt und in der Stadt wurde es ganz bunt, weil bald jeder einen persönlichen 
Begleiter über dem Kopf schweben hat. 


