
Die Suche nach der Schlange (Autorin: Theresa 4c) 

 

Es ist ein schöner Tag für Max, denn er hat heute Geburtstag. Aber 

heute freut er sich besonders, denn seine Mutter hat ihm versprochen zu 

seinem 13. Geburtstag bekommt er eine Schlange und Max liebt 

Schlangen. Kurz darauf ruft Anne die Mutter von Max: „Max, ein Paket ist 

für dich angekommen!“ Max stürmt zur Tür. Er fragt sich: „Was ist da 

wohl drinnen?“ Er hört ein Zischen. Er macht das Paket auf und schaut 

hinein und freut sich, denn das ist seine Lieblingsschlange. Er geht mit 

Freude ins Bett.  

Er hört ein Geräusch im Terrarium und denkt das wäre seine Mutter. 

Aber das war ihm egal, denn er hat jetzt eine Schlange. Als er aufwacht 

stürmt er zum Terrarium. Aber die gute Laune sollte wohl nicht so lange 

anhalten, denn seine Schlange ist weg. Er geht mit traurigem Gesicht in 

die Schule. Lea, Laura und Leo hatten schon viele Verbrächen gelöst. 

Deshalb fragt Max: „Hi, könnt ihr mir helfen? Meine Schlange, die ich 

gestern zu meinem Geburtstag bekommen habe, ist weg!“ Lea sagt: „Na 

klar helfen wir dir!“ Leo fragt: „Wie sieht sie denn aus?“ Max sagt 

aufgelöst: „Groß, kräftig, und das Besondere an ihr ist das Kreuz auf 

ihrer Nase.“ Laura ist im Gegenteil zu den anderen nicht so ein Fan von 

Schlangen. Sie hat nämlich Angst vor Schlangen. Lea flüstert: „Ich, ich 

muss jetzt auch gehen.“ Und rennt weg. Max ruft noch schnell: „Und sie 

ist in einem orangenen Beutel drin.“ Leo und Laura kennen sich schon 

seitdem sie zwei sind. Lea hat einen Plan. Sie guckt am Computer und 

Laura und Leo sagen: „Abgemacht!“ Und sie gehen los. Nun sind Leo 

und Laura im Tiermarkt. Laura geht in den Lagerraum und tatsächlich da 

ist sie. Während Laura ihre Angst überwunden hat, lenkt Leo den 

Verkäufer ab. Laura hat die Schlange und jetzt schnell weg hier. Max hat 

jetzt seine Schlange wieder und Laura, Leo und Lea haben wieder einen 

Fall gelöst. Es hat sich herausgestellt, dass der Verkäufer die Schlange 

geklaut hat. 
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