Der verschwundene Welpe
Es waren einmal 2 Zwillinge. Sie besaßen einen kleinen Welpen, er hieß Bobo
und liebte es zu spielen. Die Zwillinge hießen Klara und Lara. Sie waren 11
Jahre alt . Vor kurzem sind die beiden nach Chorweiler umgezogen. Sie haben
dort ein Mädchen kennengelernt. Ihr Name war Ella, sie spielte gerne Detektiv.
Die 3 Mädels gingen zum Kölner Dom, aber ohne Bobo, denn sie hatten Angst
ihn zu verlieren. Sie haben Bobo also alleine zu Hause gelassen. Die Zwillinge
und Ella sind nach ganz oben marschiert. Klara sagt : „ Irgendwie habe ich ein
komisches Gefühl.“ Ella fragte:„Wieso denn?“ Klara antwortete: „Ich denke wir
sollten Bobo nicht alleine zu Hause lassen.“ Lara meinte: Ok, komm wir gehen
nach Hause.“Als sie zu Hause ankamen, fanden sie eine Überraschung. Alles
war umgeschmissen! Die Schränke waren durchwühlt. Klara und Lara schrien:
„Bobo, wo bist du? Bobo, komm schon!“ Aber kein Hund weit und breit. Ella
sah ein kleines, kariertes, buntes Stück von einer Hose und sagte :,,He! Guckt
mal was ich gefunden habe.“ Lara sagte:,,In den Nachrichten wurde ein Mann
im Wald am Fühlinger See gesichtet.“ Ella meinte:,,Vielleicht ist das ja sein
Hosenstück.“ Klara schrie:,,Vielleicht hat der Mann auch Bobo
geklaut !“ ,,Dann...dann müssen wir zum dunklen Wald “, stotterte die ängstlich.
„Auf zum dunklen Wald!“, antworteten die anderen und machten sich auf den
Weg. Im Wald angekommen, fanden sie einen karierten, bunt leuchtenden Hut
in einem Busch. Ella schrie: „Oh mein Gott!“ Sie rannten durch den dunklen
Wald. Es war schon ziemlich spät und wurde bald dunkel. Die Mädchen
wussten nicht mehr, wie sie aus dem dunklen Wald heraus kommen sollten.
Ohne Bobo! Die drei Detektive sahen plötzlich einen Mann und schlichen
hinterher. Dieser Mann hatte ihren Bobo auf dem Arm! Die drei Detektive
schrien: „Geben sie Bobo sofort zurück, er hat ihnen doch nichts getan!“Der
Mann blieb stehen und antwortete: Ja, das stimmt, aber ich bin sauer, da kann
ich Nichts gegen tun. Ich hatte eben früher auch einen Hund, der aber
abgehauen ist. Deswegen wollte ich wieder einen kleinen Hund haben. Die drei
Detektive antworteten: Dann komm doch zu uns, dann kannst du immer mit
ihm spielen! Außerdem fliegen wir bald in den Urlaub, dann kannst du auf ihn
aufpassen.“ Der Mann fragte: „Wirklich?“ Klara meinte: „Ja! Na klar! „Danke“,
meinte der Mann glücklich und gab den Mädchen Bobo zurück. Bobo fand den
Weg aus dem Wald und alle waren froh.
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