Maries schönster Tag
Es war einmal im Jahr 2017 eine Familie Müller. Und sie hatten ein Kind das
Marie hieß. Familie Müller wohnte in der Mariastraße 22 in Köln Weiß. Die
Familie Müller geht an der Straße entlang. Nun machten sie einen langen
Spaziergang. Dann sehen sie auf der anderen Straßenseite ein großes
Tierheim. Marie sagte: „Da möchte ich rein! Mama, Papa, ich möchte so
gerne einen Hund haben. Bitte bitte!“ Der Papa sprach: „Komm, dann las uns
reingehen.“ Marie wollte gerade über den Zebrastreifen gehen. Plötzlich raste
ein Auto an ihr vorbei. Da zog ein schwarzer Hund nach hinten. Beinah wurde
sie fast überfahren. Marie hat sich sehr erschreckt. Dann waren sie im
Tierheim und Marie hörte ein lautes Jaulen. Marie sagte leise: „Hört ihr das
laute Jaulen?“ Der Papa sagte: „Ja, das hört sich aber schlimm an.“ Marie
sagte: „Komm, wir folgen dem Jaulen.“ Papa flüsterte: „Gute Idee, Marie. Das
machen wir.“ Marie denkt, der ist bestimmt ganz traurig. Da sehen sie einen
schwarzen Labrador. Marie denkt: „Das ist doch der Hund von eben!“ Marie
sagte freudestrahlend: „Der ist aber süß. Findest du nicht, Papa?“ Papa
antwortete: „Ja, der ist aber süß.“ Papa fragte: „Sollen wir den kaufen oder
gucken wir noch mal rum?“ Marie sagte: „Nein! Nein! Den möchte ich
unbedingt haben!“ Marie wollte schon gar nicht mehr weggehen, weil der
einfach so süß war. Mama sprach: „Wir können dir den Hund nur kaufen,
wenn du dich um ihn kümmerst. Verstanden!?“ Marie sagte glücklich: „Ja! Ja!
Ich kümmere mich um den süßen kleinen Hund.“ Marie hat schon einen
Namen für den Hund. Er soll Leo heißen. Papa fragte: „Wie soll er denn
heißen?“ Marie sagte fröhlich: „Er soll Leo heißen !“ Mama sagte: „Okay,
dann lass uns los legen den kleinen süßen Hund kaufen.“ Marie denkt:
„Ohhh, wie toll! Endlich einen echten Hund! Ich freue mich schon, wenn ich
zu Hause bin und endlich mit Leo spielen kann.“ Danach ging die ganze
Familie Müller nach Hause und sie hatten viel Spaß mit dem kleinen Hund.
Marie spielte und hatte Spaß mit dem Hund bis sie schwitzte. Die beiden
hatten sehr viel Spaß miteinander.

