Das Glück kehrt wieder
Hallo, ich bin Maya.
Nach dem Tod unserer alten Hündin Nessi sind wir alle ziemlich traurig und schockiert.
Wir wohnen in der Mathias-Schleiden-Straße 5, nah bei der Flora und dem Zoo. Unser
Haus ist wie ein langweiliges blödes Loch. Meine Mama, mein Papa und ich sind völlig
aufgelöst.
Die ganze Zeit fängt meine Mama an zu weinen und mein Daddy und ich können nur
schwer dabei zusehen. Meine Tante und mein Onkel, wie auch meine beiden Cousins,
sitzen verzweifelt am Tisch und trauern vor sich hin.
Na ja, als wir jetzt wieder zusammen sitzen und Fernsehen gucken, überlegen wir
gerade über unsere Zukunft. Wir wissen nicht, ob wir uns noch einen Hund anschaffen
sollen oder ob wir lieber mal eine große Reise machen sollen, die man mit einem
Haustier gar nicht machen kann.
Aber wir haben gar keine Lust, ohne eine Hund oder wenigstens eine einzige Maus
Urlaub zu machen. So sitzen wir jetzt hier und plötzlich wissen wir, dass wir einen
neuen Hund brauchen.
Wir recherchieren und gucken allerlei Fernsehsendungen. Plötzlich sehen wir auf einer
Internetseite mit dem Namen „Tierhilfe Spanien“ einen kleinen süßen Hund mit dem
Namen Milo!
Wir alle können es nicht glauben, dass darunter steht, dass er in wenigen Wochen
getötet wird! Wir sind uns sicher, den wollen wir retten!!
Meine Mama und mein Papa sind auf den Weg nach Hamburg, da können sie ihn nämlich
abholen. Ich bin bei meiner Oma in Erftstadt und mega aufgeregt.
Jetzt ist es soweit ... endlich ist er da! Er ist sooo süß. Er hat dunkle Augen und ein weißoranges Fell. Er ist zwei Jahre alt. Milo ist toll!!!
Wir sind viel lockerer. Er bringt uns raus, ob am Rhein oder auf der Hundewiese im
Johannes Gisberts Park gegenüber. Es ist super mit ihm. Er tröstet uns, wenn wir traurig
sind, denn er leckt uns so süß ab. Er bringt uns zum Lachen, wenn er lustig rumspringt.
Wir zeigen ihm die Stadt Köln und ihre „Sehenswürdigkeiten“. Gerade gehen wir runter
zum Rhein und über uns fahren die Gondeln, auf der anderen Rheinseite sieht man den
großen Spielplatz. Das ist der allerbeste Spaziergang, den wir je gemacht haben!
„Ja, das ist unser Held, der uns bei Wind und Wetter überall hinbringt, und das wird er
auch immer bleiben“, sagt Mama.
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