
                                                                     Goia die Heldin 

Eines Tages ist Goia mit ihren Eltern am Flughafen Köln-Bonn. Goia und ihre Mutter wollen Papa 
verabschieden, er ist nämlich Pilot und muss nach Amerika fliegen. Bevor er losfliegt gehen sie noch 
in ein Restaurant Essen . Goia will an der großen Glasscheibe schauen wie ihr Papa losfliegt. Doch 
plötzlich sieht sie wie ein Hund aus seiner Transportbox springt. Der Mann der die Tiere ins Flugzeug 
brachte hatte es erst gar nicht bemerkt. Goia wusste das man nicht einfach auf die Landebahn darf, 
aber sie musste ihrem Vater doch irgendwie zeigen, das ein kleiner Hund auf der Landebahn 
herumlief. Sie gab ihm Zeichen, aber er sah sie leider nicht. Sie rennt zur Landebahn wo der Hund ist. 
Doch auf einmal wie verzaubert war Goia in der Luft und konnte fliegen. Anschließend landete sie vor 
dem kleinen Hund. Er war Orange-Braun und hatte ganz viel Fell und war ungefähr 20 cm groß. Goia 
nahm ihn auf den Arm und sagte: „Na du kleiner Rabauke wie heißt du denn?“ Sie schaute auf die 
Marke die Hunde am Hals haben sollten. Der Hund sprach: „Ich heiße Schnuffi“.  Goia war ganz 
erstaunt und schaute ihn mit großen Augen an. Sie hatte die Kraft mit Tieren zu sprechen und fliegen 
kann sie auch. Sie brachte Schnuffi wieder zu seiner Transportbox. Doch wo war Mama? Sie suchte 
Goia überall. Goia sagte ganz hektisch: „Mama ich habe einen kleinen Hund gerettet, ich konnte auf 
einmal fliegen und er konnte mit mir reden!“ „Meine kleine Heldin“ flüstert Mama. Nun mussten sie 
leider schon zurück nach Hause. Goia hat die ganze Zeit nur an Schnuffi gedacht, sie wollte ihn 
eigentlich behalten. Sonntagmorgen klingelte es. Papa war aus Amerika zurück aber was hatte er da 
für eine Box in der Hand? Goia hat die Box direkt aufgemacht „Schnuffi!“ schrie sie. Papa erzählte 
niemand hätte ihn abgeholt  und sonst wäre er ins Tierheim gekommen. Goia wollte ihn behalten  
aber Mama machte einen strengen Blick zu Papa . Sie war nämlich nicht damit einverstanden. Goia 
wollte ihn aber, deshalb machte sie eine süße Schmolllippe und hat die ganze Zeit gesagt: „Bitte 
bitte“ Mama sagte: „Na gut aber du musst dich gut um ihn kümmern!“ Goia nickte und sie umarmten 
sich alle und mit Schnuffi machte das kuscheln noch viel mehr Spaß. 

 

                           ENDE 
PS: Probiert es auch mal mit der Schmolllippe. 


