
Das Sirup 

Mikel war ein zehn Jahre alter Junge mit braunen Haaren. Kai war ein elf Jahre alter 

Junge mit schwarzen Haaren. Mikel und Kai waren um 11 Uhr morgens am Dom 

verabredet. Mikel war schon früher da und aß die Banane, die in seiner 

Jackentasche lag. Kai war genau pünktlich und fragte: „Mikel, sollen wir zu Bello dem 

Streuner fliegen?'' Mikel sagte: „Ja.'' Bello war ein fünf Jahre alter Collie mit braunem 

Fell und Raketenfüßen, mit denen er fliegen konnte. Die Jungen brauchten drei 

Minuten, weil sie mit ihren Rollern über den ganzen Verkehr fliegen konnten. Als sie 

da waren, lag Bello im Heu des Bauern. Mikel und Kai gaben Bello ein saftiges 

Steak. Bello flog mit seinen Raketenfüßen vor Freude drei Meter hoch. Sie nahmen 

Bello mit zu Kai. Dort rannten die drei mit den Spaß- und Sportrobotern um die 

Wette. Bello war immer Erster, weil er vier Beine hatte. Da kam ein 

Wissenschaftsroboter um die Ecke und stolperte über Mikels Fuß. Der Roboter hatte 

einen Sirup in der Hand, der jeden zum Mensch verwandelte. Der ganze Sirup fiel 

auf Bello. Bello wurde ein Mensch und bedankte sich, dass Mikel und Kai sich so gut 

um ihn gekümmert hatten. Dann fragte er: „Könnt ihr mir sagen, was ein Mensch 

alles macht?“ Das taten die beiden auch. Nach drei Tagen besuchten die Jungen 

Bello wieder auf dem Bauernhof. Dort lag Herr Bello, der immer noch ein Mensch 

war, im Heu. Sie fragten Herrn Bello: „Willst du morgen mit zu Mikel kommen? Da 

können wir Verstecken spielen.“ Herr Bello antwortete: „Ja, sehr gerne!“ Herr Bello 

wusste nicht, dass Mikel und Kai mit dem tollpatschigen Wissenschaftsroboter für ihn 

ein Gegenmittel hergestellt hatten. Sie hatten Bello lieber als Bello und nicht als 

Herrn Bello. Am Tag darauf flog Herr Bello zu Mikel und Kai und sie spielten 

zusammen Verstecken, was Herr Bello viel Spaß machte. Jetzt kam der tollpatschige 

Roboter mit dem Gegenmittel. Aber der Roboter stolperte wieder. Zum Glück fiel 

auch das ganze Gegenmittel auf Herrn Bello. Da dachte sich Bello: „Als Mensch hat 

es mir gut gefallen, aber als Hund gefällt es mir sowieso besser.“ Mikel und Kai 

freuten sich, dass Bello wieder ein Hund war und kein Mensch mehr. 


