Flocke und Schnuffel!
Oh Gott ! denkt sich Leni als sie aufsteht erst gestern wurde ihr
Hund Schnuffel entführt und jetzt fliegt ihr Papa ins Ausland na
das wird ein Tag ! Sie konnte sich noch nicht mal von ihrem Papa
verabschieden und dann klingelte es auch noch an der Tür Leni
öffnete die Tür ein Paket lag vor ihren Füßen . Das ist aber
komisch sie öffnet das Paket . Was ist das denn sofort ruft sie die
sieben Kids an . Nach zehn Minuten kommen sie was ist denn los
ich habe gerade dieses Paket geöffnet und jetzt liegt Messer da
Paul staunt und öffnet den Mund ganz weit . Und blickt auf das
blutige Messer „ sag mal Leni dein Hund Schnuffel wurde doch
entführt . Das passt doch alles zusammen. Erst ist der Hund weg
und jetzt das blutige Messer . Mach mir keine angst ; wimmert
Leni . Wir müssen das Paket mit nehmen . Dann können wir
heraus finden ob das Blut von einem Tier oder Menschen stammt .
So langsam bekommen auch die anderen Kinder angst . Die sieben
Kids machen sich auf den Weg in ihr Labor an der Sebastian
Straße da warten Lena und Fabian schon ganz gespannt . Auf dem
Weg ins Labor verhält sich ein Mann merkwürdig . Guck mal ;
Lena dieser Mann der macht mir Angst. Sagt Laura oh wir haben
schon 3 Uhr stimmt „ Was ist ? fragt Laura neugierig . Leni laufen
die Tränen von der Wange runter . „ Ich weiß nicht, ob ich
Schnuffel noch mal einmal sehen werde wir finden ihn
versprochen. antwortet Paul dem auch fast die Tränen
runterlaufen ich könnte jetzt ein Eis gebrauchen . Sie gehen zur
Eisdiele Eis Engeln . das tut gut kann ich verstehen wenn wir 30
grad haben . Leni denkt nur an ihren Hund . Als mein Hund Flocke
weg war ging es mir auch so, antwortet Laura okay genug geredet,
ran an die Arbeit seufzt Fabian . Die Kinder wollen sich das Blut
genau anschauen . Paul holt schnell seine Detektiv Lupe . So jetzt
mal schauen ich vermute es ist spaß Blut glück gehabt sagt Paul
wir müssen uns auf den fall konzentriren nicht auf das spaß blut
die Kinder trösten Leni wir finden Schnuffel Leni wusste nicht so
ganz ob das stimmt aber sie glaubte ihren Freunden du ,, Leni hast
du üergend welche Feinde , die dir etwas Böses wollen ? ,, nein ich
bin so überfordert mit der Sache , Schnuffel ist mein ein und alles
ich weiß nicht was ich ohne ihn machen wurde er ist noch ein

Welpe und 1 Jahr ,, ich weiß sagte Paul ,, Beruhige dich ! Nach
einer weile hat sich Leni beruhigt und plötzlich rufen einige
Kinder ! Guck mal , das ist doch Schnuffel ! ja ihr habt recht juhu !
sie drückt Schnuffel so fest wie sie konnte . Aber das ist ja Anna !
wie so hast du Schnuffel mit genommen ? ich wollte so gerne
einen Hund und meine Eltern haben mir keinen erlaubt frag mich
bitte das nächste mal ganz bestimmt Alle Kinder sind glücklich
und zufrieden.

Von Lucy Faßbender

