Cassandra die Tierretterin
Hallo ich bin Cassandra und 10 Jahre alt.
Ich mag Tiere unheimlich dolle und jetzt geht es los.
„Mami, darf ich raus spielen?“ „Ja, Schatz darfst du dann mach dich jetzt fertig!“
„Ja, Mami mache ich, jetzt sofort.“ „Gut Schatzie.“
Nach 5 Minuten. „Mami bin fertig und gehe jetzt los, zum Rhein!“
Nach 10 Minuten, habe ich keine Lust mehr, auf der Mauer am Rhein zu sitzen
und Schiffen zuzugucken, wie die herum fahren.
Ah, ich rufe einfach Mami an, denke ich mir und frage, ob ich zu Lisa darf ?
„Mami, darf ich mit der Bahn zu Lisa fahren? “Ja, Schatz darfst du!“ „Danke Mam!“
Nach 8 Minuten fahrt und 10 Minuten gehen, bin ich da. „Juhu, hä was sehe ich da?“
Einen Mann, der einen Hund, tritt und anspuckt. Der blöde Mann, da gehe ich sofort hin!
„Hey, was machst du da?“ „Mist erwischt!“, stottert er und rennt weg aber ich hole ihn ein und halte
ihn fest. „Warum hast du das gemacht?, frage ich ihn wütend.“ Er antwortet nicht.
Nun benutze ich meinen Gürtel und binde den Hund am Zaun fest.
Aufgeregt rufe ich Mami an. „Mami, komm schnell, in die Kölle-Str, am Dom.“
„Ich brauche deine Hilfe!“ „Na gut, ich fahre sofort los.“ „Danke!“
Als nächstes rufe ich die Polizei an. Die brauchen 10 Minuten, mit Blaulicht, bis zum Dom.
Etwas später, kommt meine Mami, sie rennt schnell zu mir und fragt: „Was ist denn passiert?“
Ich fange an zu erzählen! „Dieser Täter, hat den Hund angespuckt und getreten.“
Wie heißen sie?, fragt der Polizist, den Mann. „Sage ich nicht!“ „Ohhhh doch!“
„Na gut, ich heiße Paul.“ „Ok Paul, dafür kommst du 90 Jahre ins Gefängnis, jetzt bist du
verhaftet!“ „Neeeiiin.“ „Cassandra, das hast du sehr gut gemacht,“ sagt der Polizist dann fahren sie
weg. „Mami, wir müssen, noch zum Tierarzt fahren!“
Zum Glück, war der Hund nur leicht verletzt. Nach 2 Wochen, hatte er eine neue, wirklich nette
Familie gefunden. Nun lebt er in einem Haus, mit großem Garten und einen Namen hat er nun auch.
-MAX- Ich gehe ihn regelmäßig besuchen.

