
  

Tina versuchte Wochenlang ihre 
Mutter zu übereden das sie einen 
hund haben konnte . 

Aber ihre mutter meinte 
egoistisch. ,, Nein niemals werden 
wir ein Monster als Haustier 
haben!! '. 

Tina war verzweifelt. 

Ihre Freundinn durfte balu nicht 
mehr lange behalten das hiess für 
Tina sie musste ihrer es ihrer 
mutter sagen und ihn nachhause 
nehmen. 
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Tina ging eines tages mit balu 
spazieren , als sie in der stadt 

ankamen kam plötzlich ein riesiger 
Sturm. 

Und man sah fast nichts mehr.Es 
war schon finster und Tina konnte 
nicht viel sehen,da lief sie in die 

komplett falsche Richtung. 

In den Wald! 

Tina hatte eine taschenlampe 
dabei. 

Als Tina plötzlich leise stimmen 
hörte erschrack sie. 
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Sie flüsterte balu ängstlich ins 
Ohr : ,, Alles wird gut bleib ruhig 
wir schlafen jetzt hier und hoffen 

das der Sturm morgen zuende ist. 

Aber als Tina am nächsten 
morgen aufgestanden ist war Balu 

weg! 

Tina rief erschrocken durch den 
ganzen Wald:,, Baluu Baluu wo 

bist du? 
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der verlorene Hund 
oder doch nicht? 

geschrieben von 
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Tina wünschte sich sehnlichst ein 
haustier, einen Hund oder 

wenigstens einen Wellensitich 
oder einen Hamster.Aber Tinas 

Mama mochte keine Tiere 

.Als Tina einmal von der Schule 
nach Hause ging,fiel dem 

Mädchen ein kleiner Hund auf ,der 
ganz verwirt umherlief. 

Sie streichelte ihn und bemerkte 
dabei,dass er kein Halsband 

umhatte. Tina flüsterte ihm zu:"Du 
armer Kerl,du bist wohl ausgesetzt 

worden.Ich glaube ich kann dir 
helfen."  
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Behilflich nahm sie denn hund mit. 

Er war einfach zuckersüss! Er war 
braun mit weissen Flecken. Er war 

sehr klein 

Sie brachte ihn unauffällig in ihre 
Garage, dort kümmerte sie sich 

dann um ihn. 

Sie und ihre Freunde nannten ihn 
Balu , jeden Morgen nahm sie ihn 
mit in die schule. Da ihre Mutter 
jede Morgen in die Garage ging 

weil ihr Auto darin war. 

Sie wusste es war eine sehr 
riskante Sache aber sie wollte ihn 

umbedingt behalten. 
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Tina wusste das ihre mutter es 
irgendwann herausfinden würde , 
deshalb fragte sie eine Freundinn 
ob sie auf balu aufpassen könnte. 

Ihre freundinn darauf: ,,jaa sehr 
gerne! 
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