DIE WUNDER IN NIPPES
Hallo, ich bin Karo. Ich bin 13 Jahre alt und habe eine Hündin, sie heißt Milka und ich
versuche durch ganz Nippes zu laufen. Es werden mich geheimnisvolle Dinge erwarten.
Dann gehen wir jetzt mal los. Wir sind schon 2 Stunden unterwegs und haben ein Einhorn
gefunden, es wirkt ängstlich, was hat es denn? Es ist verletzt. „Milka benutze deine Kräfte
um es zu heilen!!!“ „Wir nehmen dich mit“, sagt Karo. „Wir gehen weiter und wir sind schon
5 Stunden unterwegs und die Sonne prallt auf uns und wir haben nichts dabei, aber auf
einmal kracht der Boden ein und Lava kommt raus. Wie kommen wir jetzt rüber? Wir
müssen mit auf dem Einhorn fliegen und los geht’s. Los flieg! Und wir fliegen! Das war ein
tolles Erlebnis und wir sind auf der anderen Seite. Das war schön, aber Milka wird immer
schwächer und schwächer. Was ist los mit ihr? Ich trage sie, bis es ihr besser geht. Es ist
dunkel geworden. Milka hatte Angst, aber ich wusste, dass sie mich beschützt. Es wurde
morgen. Wir haben jede Nacht Angst, dass Magneto (der Bösewicht) uns verschleppt. Als
wir aufwachten, sahen wir einen Bunker und Milka war weg!!! Ich habe versucht, den Käfig
zu öffnen. Aber nach drei mal ist es mir gelungen. Ich suchte überall nach Milka und fand
sie in einer dunklen Ecke und sie war verletzt. Ich trug sie aus dem Bunker raus, neben
dem Bunker war ein kleiner verlassener Bauernhof und wir gingen hinein. Ich hatte eine
Ausbildung als Tierärztin gemacht. Ich half Milka. Doch da, in Milka steckte ein Peilsender.
Ich riss ihn langsam raus und machte ihn kaputt. Aber da waren noch zwei andere Tiere,
denen ich helfen muss. Aber Magneto sucht uns und er wird uns immer wieder finden. Ich
lief schnell mit den Tieren weg und musste die Sache mit den Tieren und Magneto zu
Ende bringen. „LASST UNS KÄMPFEN“. Wir kämpften. Nach langer Zeit war der Kampf
zu Ende und wir hatten gewonnen und feierten endlos!!!

