Der gestohlene Hund
Als Lola aufgewacht ist wollte sie mit ihrem Welpen spazieren gehen. Lolas Hund ist erst eine Woche
alt und er heißt Schnucki sein Lieblingsspazierplatz ist die Flora. Heute geht Lola mit Schnucki dort
hin. Als sie ankamen sind hat Lola ihre Freundin Lilli gesehen ihr kleiner Bruder war dabei als sie nach
zu langer Zeit aufgehört haben zu quatschen, sahen die beiden das Jonas, also Lillis kleiner Bruder
und Schnucki entführt wurden. Sie standen beide unter einem Shock. Ihnen wurde klar sie müssen
den Fall lösen. Sofort rannten sie zum einzigen Ausgang. Sie haben aber nur einen kleinen Jungen
gesehen.
Er war etwas großer als Jonas und er hat blonde Haare also kann es nicht sein das es Joans war. Er
hatte Schnucki in den Armen und da Jonas erst vier Jahre ist hatte er ihn ganze Zeit vor ihn
geschubst.
Lilli und Lola rannten so schnell doch sie waren noch nie richtig schnell, der Junge war einfach zu
schnell, sie konnten ihn nicht überholen. Doch nach ein paar Sekunden fragte Lilli Lola: ,,Hast du das
gehört, Mein Bruder? Ich höre ihn. Sie rannten der Stimme hinterher und Lola rannte so schnell, dass
sie an einem Haus ankam.
Daneben stand ein Junge mit blonden Haaren, er sah genauso aus wie der Entführer. Lilli Kam
hinterher und sah den Jungen Lilli sagte „ das ist er. Nichts wie hin“. Sie gingen langsam zu ihm Lola
und Lilli sagten: „ Wo sind sie, wo hast du sie versteckt?“
Der Junge antwortete „ was meint ihr und wer sind sie?“ Lola schrie: „Du weißt genau wer sie sind“!
Lilli Sagte schnell zu Lola „Em der Entführer hatte doch einen Ohrring oder“? Lola antwortete „ja,
warum fragst du“? Lilli antwortete „der Junge hat aber kein Ohrring“. Sie entschuldigten sich bei dem
Jungen und fragten, ob er was gesehen hat.
Der Junge sagte: „ Em, ich habe nur gesehen das Max ein Hund in den Armen hatte und das er einen
Jungen die Augen zugebunden hat“. Lilli fragte „ wo sie jetzt sind“? Und die Antwort war, dass er den
Jungen an einen Baum gebunden hat und den Hund behalten hat.
Lola fragte schnell „hast du gerade Max gesagt?“ „ JA, er ist mein Mitschüler sagte der Junge.“ Aber
Lola und Lilli waren beim letzten Wort schon weg weil sie jetzt wissen wie der Entführer heißt Max.
Sie haben einen Brotkrümmelspur entdeckt und die war von Jonas. Sie haben im Wald Jonas
gefunden wie der nette Junge gesagt hat.
Sie brachten ihn zur Rotterdamer Str.6 da wohnten Jonas und Lilli. Aber sie haben Joans noch
gefragt: „Wo der Entführer hin gelaufen ist?“ Lola und Lilli sollten der Krümmelspur folgen und das
taten sie auch.
Sie sind an dem Pionier Str.4 komisch angekommen, Lola wohnt nämlich in der Pionier Str.3, Als sie
bei Lola Nachbarn reingekommen sind, haben sie Schnucki mit Max und Maxs Mutter gesehen. Als
Schnucki Lola gesehen hat ist er direkt in Lolas Arme gesprungen. Lilli hat Max so laut angeschrien,
weil er Schnucki entführt hat. Maxs Mutter sagte „das Max ihr erzählt hat, das er Schnucki
ausgeliehen hat.“

Lilli sagte „Nein eigentlich hat Max Schnucki entführt, aber jetzt hat Lola Schnucki ja wieder. Alles ist
gut.“ Max entschuldigte sich bei Lola und Lilli, weil er ihren Bruder entführt hat. Max sagte auch, dass
er Jonas entführt hat, weil er sonst gesagt hätte, dass jemand Schnucki entführt hat.
Lola sagte zu Max, dass er Schnucki immer ausleihen darf. So hatten alle eine Lösung und waren sehr
glücklich.

