
Die schöne Zeit in Köln 

Heute ist ein schöner Tag am Rhein. Mein Hund Bello und ich gehen den Rhein 
entlang. Ich habe Bello gefunden, als er noch klein war. Also, wie gesagt gehen wir 
über die Rheinbrücke. Der Rhein ist voller Tinte und das Wasser ist in allen Füllern 
auf der Welt. Also, wir sind gerade auf der Rheinbrücke. Der Wind rauscht leise an 
uns vorbei die Autos rasen blitzschnell. Mein Bello hat Angst weil das Gellender aus 
Wolle ist und schnell brechen kann. Als ich mich beuge um Bello zu streicheln sehe 
ich das Bello eine Katze verfolgt, die Katze verfolgt eine Maus und die Maus, ja die 
Maus versucht so schnell wie möglich in ein Loch zukommen. Ich renne Bello 
hinterher und rufe:,, Bello, bei Fuß! ´´ Aber ich bin nicht die einzige die sich Bello 
nähert eine kleine, süße aber auch gefährliche Biene nahte Bello. Die kleine Biene 
sticht meinen süßen Bello. Nach einer weile tut Bello alles weh und er legt sich auf 
den Boden und schläft ein. Ich nehme Bello in meine zarten Arme und trage ihn zum 
Tierheim, das Tierheim war leer ich gehe langsam hinein in der zwischen Zeit wacht 
Bello auf und springt aus meinen Händen dabei fängt er an zu knurren. Aus einem 
Privatraum kommen komische Laute jetzt geht die Tür auf und die Lichter gehen aus 
und ein Roboter tretet aus dem Raum heraus mit einem Hund der sein Bein 
gebrochen hat .Ich denke mal das der Roboter ein sehr guter  Arzt ist .Ich gebe Bello 
dem Roboter ,der Roboter macht die Tür auf und knallte sie mir vor der Nase zu und 
schließt sie ab. Ich rufe sauer :,,lass , mich rein !´´Der Roboter ignoriert mich einfach 
und geht weiter. Ich höre Bello knurren ,,Ich will rein !“ Brülle ich ,voller Wut und trete 
gegen die Tür .Der Roboter nimmt eine kleine Spritze und sticht an die Stelle wo die 
Biene ihn gestochen hat .Das Wasser ist Gift  ,das Gift ist richtig schlimm . Zunächst 
wartet er ,bis Bello schwächer wird .Der Roboter gibt Bello eine kleine Roboterfigur 
,damit er ihn die ganze Zeit im Auge behalten kann .Natürlich lasse ich das nicht zu 
und gebe dem Roboter ebenfalls ein kleines süßes Schleifchen ,damit ich ihn auch 
im Auge behalten kann .Nun kommen wir endlich raus .Jetzt gehen wir zu einem 
anderen Arzt ,Ich hoffe aber ,der ist viel besser ,nun geht es Bello wieder gut .Bello 
hatte jetzt alle Kraft und konnte losrennen ,aber er bleibt bei mir um sicher zu gehen 
,dass ihm nicht wieder so was dummes passiert .Mein Bauch knurrt und Bellos 
ebenfalls . ,,Ahhhh….Ich rieche einen Döner ,nichts wie hin!“ ,sage ich und springe in 
die Luft .Ich rufe den Kellner  und sage ihm : ,,Ich möchte Döner ,mit Marmelade und 
Ketchup und für meinen Hund einen Hundespieß .“Als wir zu Ende gegessen haben 
gehen wir nach Hause, ich wohne am Wiener Platz   , genau gegenüber meiner 
Freundinnen .Der Wiener Platz hat Treppen , die Krokodile sind und man muss 
aufpassen ,dass man nicht gefressen wird und die Häuser sind Teddys die man mit 
einer Fernbedienung fernsteuern kann . Mir gefällt es hier in Köln . ENDE 
 


