Gemüserettung
von Anton

Hallo, ich bin Brokkoli. Ich und meine Freunde wohnen im Rewe-Regal Nummer 5.
Heute ist ein besonderer Tag, denn heute hat Gurke Geburtstag. Wir haben Gurke rausgeschickt,
weil wir eine schöne und lustige Überraschung für Gurke haben.
Ich gucke durch den Schlitz der Holzkiste und sehe Gurke, wie er sich mit Pepperoni unterhält.
Plötzlich sagt Tomate: „die Party kann losgehen!“
Ich mache die Tür der Holzkiste auf und sage „du kannst reinkommen, Gurke!“
Gurke ist sprachlos. „Ihr müsst das alles gar nicht für mich machen!“
„Ja, ich weiß“, sagt Tomate. „Ich finde aber, dass du ein guter Freund bist.“
Gurke umarmt Tomate und sagt: „ich finde auch, dass du ein guter Freund bist.“
Doch plötzlich kommt eine Hand durch die Öffnung und das Letzte, was man von Gurke hörte,
war „Hilfe, Hilfe!“
Da holte Tomate ihre Zucchini-Bazooka und schoss mit aller Kraft gegen den Arm.
Der Mensch schreit und läuft schnell zu der Verkäuferin. Und bezahlt hektisch. Dann rennt er panisch
zu seinem Auto und fährt in gehörigem Tempo davon.
„Wir müssen ihn retten!“, rufe ich. „OK“, sagt Tomate. Und auf ging es.
Wir springen über die Dächer von Köln um das Auto im Blick zu behalten.
Da hält das Auto vor einem Haus an. Der Mann steigt aus und läuft ins Haus.
Tomate und ich gehen hinterher. Wir sehen durch das Fenster der Küche,
wie der Mann mit dem Messer ausholt. Aber plötzlich ruft seine Frau:
„komm mal her, Schatz.“
Tomate und ich nutzen die Chance und bauen ein Kletterseil.
Damit hangeln wir uns über die Straße und steigen durch das offene Küchenfenster in die Wohnung.
Kurz darauf stehen Tomate und ich vor Gurke.
Gurke steht auf und sagt: „alles gut, ich bin noch ganz!“
Dann gehen wir wieder zurück zu Rewe und feiern Gurkes Geburtstag.
Dann sagen alle: „das ist ein schöner Tag!“
Ende.

