Skoppel und der Schokoladenraub
Hallo ich heiße Skoppel. Ich bin ein Hase und lebe im Kölner Zoo. Ich würde sehr gerne ein Held
werden, nur ist es hier so langweilig, dass nie etwas passiert. Bis jetzt. Ich habe nämlich gestern das
Gehege gewechselt und in dem neuen Käfig war ein Luftschacht. Eines Nachts war mir so
langweilig, dass ich in den Luftschacht kletterte. Gerade als ich drinnen war hörte ich Stimmen. Ich
folgte diesen Stimmen und fand drei Ratten. Ich hörte eine sagen: „Ist alles klar für den Überfall auf
das Schokoladenmuseum?“ Eine andere Ratte sagte: „Jawohl, Boss.“ „Okay, dann los!“, sagte der
Boss. Ohne Nachzudenken huschte ich ihnen hinterher. Als wir am Schokoladenmuseum
angekommen waren war es schon finstere Nacht. Ich konnte die Ratten sehen wie sie Schokolade
klauten. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Doch plötzlich hatte ich eine Idee. Ich müsste
versuchen die drei Ratten auseinander zu treiben. Die erste Ratte war leicht. Ich lockte sie mit
Kuchenkrümeln weg. Als ich sie in eine Sackgasse gelockt hatte fesselte ich sie mit dem Seil, das
ich vorhin mitgenommen hatte. Die zweite Ratte war sehr leicht zu täuschen. Ich lockte sie mit
einem Schokohasen. Die Ratte dachte, es wäre ein echter Hase, doch da hatte sie sich getäuscht. Als
sie den Hasen erreicht hatte fesselte ich auch ihn. Zum Schluss musste ich den Boss ausschalten.
Das war leichter gesagt als getan. Er war viel schlauer als die anderen Ratten. Ich musste ihn also
aus dem Hinterhalt angreifen, so viel stand fest. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich das anstellen
sollte. Doch dann hatte ich eine Idee. Ich müsste es schaffen, ihn abzulenken. Also klopfte ich
gegen Rohre und es klappte. Der Boss sah sich erschrocken um. Er guckte erst nach rechts, dann
nach links, doch plötzlich sprang ich von hinten auf ihn. Er fiel volle Kanne in den
Schokoladenbrunnen und tauchte nicht mehr auf. Ich hatte gewonnen, yipee! Ich war ein Held, das
hatte ich mir schon immer gewünscht. Seitdem war ich ein heimlicher Held.
Luis

