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Kapitel 1 
 

Im Ehrenfeld in der Venlorstraße. Nr42 wohnt ein alter Onkel. Dieser Onkel 

wohnt nicht alleine der wohnt mit Hühner. Dieser Onkel heißt Onkel Doge 

Onkel Onkel Doge ist 83 Jahre alt. Im Sommer hat er viel in seinem Garten 

gearbeitet und er wollte ein kleines Nickerchen machen. 

 

Kapitel 2 
 

Später sind die Diebe Roli und Koli gekommen und den Hühnerstall und die Hühner gestohlen. Als 

Onkel Doge aufwachte und aus dem Fenster raus guckte , hat er nicht die Hühner nicht mehr 

gesehen. Onkel Doge hat sofort die Polizei und Ehrenfelder Kids angerufen. Aber die Polizei war 

nicht verfügbar. Weil Der Telefon nicht die Polizei anrufen konnte. Aber die Ehrenfelder Kids 

waren verfügbar und sind auch gekommen. 

Kapitel 3 

Die Ehrenfelder Kind haben ein paar Fragen gestelt und als Onkel Doge alles erzällt hat 

blieb Onkel Doge  zu hause weil er richtig stressig war. Und die Ehrenfelder Kids 

sind die Hühner suchen gegagen und sich aufs weg gemacht aber Maxemielian 

musste aufs Klo Mert sagt Du kannst nicht aufs Klo Julia sagt:Hört auf zu reden. 

Wir müssen die Hühner finden Günter spricht:Ich weiß wo die Hühner sein könnten . 

Las uns mal zum Tier Arzt gehen Vielleicht hat ja jemant ihn gesehen und zum 

Tier-Arzt gebracht 

Kapitel 4 

Schade in den Tierarztpraxis wurde keine Hühner gesehen. Julia sagt:dann war es bestimmt 

Roli und Koli die Diebe wir wissen nicht wo die Typen wohnen. Und es könnte gefärlich 

sein. Lass lieber die Polizei anrufen . Nein wir können es es schon machen. Die Ehrenfelder 

Kids suchen tage lang. Später an der Vogelsangerstraße.Nr100, das ist die lezte Nummer 

von der Vogelsangerstraße dieser Haus ist verlasen maxemilian hat angst bekommen 

sei kein angst Hase Maxemilian, was warten wir lass uns da hin gehen da waren die 

Hühner die 4Freunde gehen da hin . Später hat maxemilian Roli und Koli abgelenkt 

da hat Mert denzaun geckanackt und die Hühner befreid später sind die 4Freunde zu 



Onkel Doge nach hause gegangen und Onkel Doge hat sich von Herzen gedankt. 

Und als belohnung hat Onkel Doge die Hühner gesagt die sollen brüten und die Ehrenfelder 

Kids könntenes kaum glauben die Hühner haben Goldene Eier gebrüten und aus den Goldenen 

Eier sind bunte spielzeug Hühner und aus den schlüpften Dyamante das war 40 stück und 

1000 karat es ist richtig wert voll sagt Onkel Doge passt daraf gut auf. 

 


