Hennes vor noch ein Tor
eine Geschichte von Sophie

Hallo Leute,ich bin Hennes der 8. und 10 Jahre alt. Ihr glaubt nicht was mir an
meinem letztem Geburtstag passiert ist! Ich wohne im Kölner Zoo und bin
ausgebrochen aus meinem Stall.Ich sag euch da ist es grottenlangweilig.
Irgendwann nachdem ich lange gelaufen war stand ich in einer großen Blechdose,ich
glaube die Menschen nennen das Bahn.Nach ein paar Stationen stieg ich aus.Und
Jemand schrie: „wie süß da ist Hennes!“ Ich dachte mir nur wie groß ist wohl das
Gehirn von Menschen? Na, ja vor mir stand ein Stadion und davor viele Menschen.
Ich war eingekesselt, alle standen um mich herum und und machten ein Selfie mit
mir. Ich lief den Bahnsteig entlang die Menschen liefen schreiend hinterher. Nun
wusste ich warum ich den ganzen Tag im Stall stehen musste.
Vor mir stand ein junger Junge, eher gesagt ein Kleinkind. Er lutschte an einem Lolly
er guckte mich wie ein Auto an und schrie sehr laut: „HEEEEEENNEES ICH LIEBE
DICH!!“ Er umarmte mich und fing an zu weinen, ich lief einfach weiter.
Irgendwann war ich in einem Wald aber ganz alleine nur eine Mülltonne stand neben
mir. Ich stürzte mich auf die Mülltonne und ein Loch war in dem Deckel. Ich rutschte
durch und landete auf etwas kaltem und nassem. Ich war im Untergrund.
Es tröpfelte, ich ging eine weile bis über mir jemand redete. Ich blieb stehen, und
wusste sofort das ich unter der oder besser einer FC Kabine stand. Eine Treppe neben
mir führte hinauf, ich ging sie hoch.Eigentlich wartete ich eine weile, aber egal! Als
ich oben war, rannte ich in die Tür und vor mir stand ein riesiger Pool. Dort drin war
ein FC Spieler im Tauchanzug ,ein anderer tanzte und sang: „SCHUBIDUBIDA
SCHUBIDUBIDA!“ Niemand sah mich, erst als ich einem Spieler auf den Fuß trat
nahmen sie mich war. Sie starrten mich an und ich starrte sie an biiiiis… Jemand:
„Hennes“ kreischte. Wieder war ich eingekesselt, aber ich wurde gekrault. Das war
wunder, wunder schön und sehr sehr gemütlich!!
Nach einer Halben stunde wurde mir heiß, also stürzte ich mich in den Pool ,es
machte platsch boing und ich war pitsch nass!Die Männer sprangen zu mir in den
Pool.Ich fand das aber nicht cool und sprang wieder raus,das ging eine weile so.Mir
wurde dann natürlich langweilig,also ging ich wieder in den Untergrund um zu
gucken ob noch eine Treppe hinauf führte .Tatsächlich eine Treppe führte hinauf ich
stolzierte sie hoch ,doch zu meinem Pech saß ein komischer Mann auf einer Toilette
und unter der Toilette saß eine Ratte.Ich lief die Treppe kreischend runter .Nach ein
paar Stunden grummelte mein Bauch,ich war total total hungrig!
Irgendetwas bewegte sich,natürlich hatte ich keine angst. Es war kurz still aber nur
kurz,weil ich eine Ratte sah und schrie.Ungefähr so: „EINE RATTE IGITT IGITT
IGITT!!“Die Ratte lachte mich aus und ging lässig weiter den Weg entlang.

Ich guckte nach einem Gully oder so was ähnlichem.Und ein Traum wurde war, ich
fand einen Gully.Aber nur mit einem Seil ,ich schaffte es aber .Nun schaffte ich es
auch zu erkennen das ein Fußballspiel lief ,und es stand 2:2 . Mir war das aber
schnuppe!deshalb ging ich auch aufs Spielfeld,mir flog ein Ball an den Po ,einem
Spieler gegen den Kopf und direkte ins Tor alle jubelten.Der Moderator schrie total
laut: „ TOOOOOOOOOR SO NÜTZLICH KANN EIN MASKOTCHEN SEIN ES
IST UNGLAUBLICH!!!!!“Ich wurde gefeiert und verstand erst nicht warum der
Schiri in einem Buch nachschaute er guckte ob das Tor zählte .Erhielt den Daumen
hoch .Alle jubelten.Und seid dem Tag stand ich bei jedem Siel auf dem Spielfeld
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