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Hoppel und seine 
Schwestern !!! 

geschrieben von 
Line wermelinger 

  

Es war ein mall ein Hase.Der 
wonte mit seinen Eltern im Hasen-
bau.Der kleine Hase heist:Hoppel, 
seine Mutter heist:Adriana,und der 
Vatter:Andreas.Ein mall war der 
Vatter Essen suchen.Und er 
brachte drei grosse Mäusse.Der 
Vatter ruftev Essen. Und schon 
kommen sie an ge hopelt.MMMM 
machte der Hoppel.Nach dem 
Essen reiumt die Mutter das 
Essen ab.Und sagte hophop 
Hoppel ab ins Bett.Und schon liegt 
Hoppel im Bett.Am nächsten 
Morgen machte Mutter Zmorgen. 
Nach dem Zmorgen sagte Hoppel 
ich gehe raus. Allso gut sagt die 
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Mutter.Derkleie Hasse kommt 
nach zwei Stunden. Zur Mutter und 
zum Vatter  an ge hopelt.Und 
fragte ob sie ein Haustier durften?
Aber Mutter und der Vatter sagten 
Nein.Da fragte- er und varum 
Nein? Da sagte die Mutter weil wir 
eine Uberaschung haben!Da ist 
der kleiner Hoppel aber ge 
wundrig. Und Fragte was für eine 
Uberaschung?Wir be-komen ein 
Baby!JupiJupi darf ich es 
ausuchen? Aber das get doch 
nicht!Und warum?Weil das Baby 
im Mutters Bauch weichst!Aha das 
hab ich garnicht ge wust!Und wan 
bekom ich mein Geschwister?Erst 
mall hast du ge burztag! Aber der 
Dokdor hat gesagt.Das Baby auch 
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frücher darf cho!Vier wochen 
speter.Jupi Jupi ich habe 
Geburtztag!!!!!Da sagte die Mutter 
heute komt das Baby auf die welt!
Heute?jajajajajajaja!!!!!!!Super 
dan sind wier fast Zwilingen.Ein 
Tag später hopelt der kleine Hase 
Hoppel zum Spital.Als er im spital 
an ge komen war.Fragte er wo 
seine Mutter Adriana ist.Als er 
beim zimer 126 an ge komen war. 
Klopfte er an der Tür klopf 
klopf.Und schon wird die Tür ge 
ofnet.Und der kleine Hase ging 
hinein.Und der Vatter sagte Halo 
Halo.Der klieine Hase schaut sich 
um und fragte wo seine Mutter ist?
Der Vatter sagte dort hinten im 
Bett.Die Mutter sagte dan auch 
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Halo.Und sagte kom zu mir und 
der kleine Hase gingte zu ihr.Und 
sie zeigt die Zwei zwilingen.Das 
einte heist Luna und der ander er 
heist jim!!!!Und so hate der kleine 
Hase Hoppel Ein megga schones 
Leben mit seinen Elttern und mit 
seinem schwestern!!!!!!!!!!! 
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