Als Sidney und Jessy 2/3 fast 3
sind, kaufen sie sich ein Haus auf
dem Land. Sie haben ein riesen
Garten. Es ist sehr schön und
ruhig. In der Stadt ist es sehr laut
und auf dem Land ist es sehr
ruhig, das ist der Vorteil. Aber der
Nachteil ist, dass sie nicht in die
Schule konnten, wegen dem
mussten sie nicht in die
Schule gehen. Sie fanden einen
Hund, der hat kein Halsband an.
Sie machten einen Steckbrief
über den Hund, aber es meldete
sich niemand. Dann sagten
Annika, Karin und Rolf: "Dürfen wir
ihn behalten?" "Ja, wenn sich
niemand meldet bis Morgen, dann
schon."

Am nächsten Morgen, hatte sich
noch niemand gemeldet. Annika,
Karin und Rolf freuten sich. "Dürfen
wir ihn in jetzt behalten?" " ja",
sagten Emil und Emilia. Nach 2
Monaten merkten sie, dass es ein
Männchen ist, weil Jessy 3 Welpen
bekam. Sie nannten sie Rosmarie,
Dana und Consuelo.
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Der erste Ausflug
Als Dana, Consuelo und Rosmarie
1/2 (halbes Jahr) alt sind, machen
sie einen Ausflug. Sie packten
zusammen. Annika und Karin
packten ihre Sachen zusammen.
Emil, packt für sich und Emilia.
Emilia packt für die 6 Hunde
(Rosmarie, Dana, Consuelo, Ülis,
Jessy und Sidney. Rolf packte für

sich.
Der neue
Als sie beim Campingplatz
ankamen, war es Mittag.
Sie konnten 1 Jahr lang bleiben.
Neben ihnen wohnte ein Mädchen,
es hiess Jamila, es war ihre beste
Freundin. Jamila war mit ihrer
Mutter auch 1 Jahr hier. Sie half
Annika immer. Emilia musste
aufräumen. Annika musste ihr Zelt
mit Karin aufräumen. Emilia sagte:
"Annika, dir gehört Consuelo,
Karin dir gehört Dana, Rolf dir
gehört Rosmarie, die grossen
gehören allen". Karin nahm Dana,
Annika nahm Consuelo. Sie

-4-

-5-

-7-

-2-

-6-

www.minibooks.ch

In zwischen merkt Rolf das er
gingen ins Zelt. Rolf ging auch mit
Rosmarie. Alle freuten sich. Als
Jamila und Annika im Wald
spielten, sahen sie einen Hund. "
Wem gehört der Hund ? das er
sich " Sie fragten alle auf
dem Campingplatz. Keinem
gehört der Hund, sie durften ihn
behalten. Sie nannten sie Michelle.
Annika ging mit allen laufen
sie ging mit allen laufen.ES waren
7 Hunde. Sie merkte das Michelle
weg ist. Sie Schreit ahhhhhhhhhhh.
Karin räumt in der Zwischenzeit
das Zelt auf. Sie merkt das ihr
Portmonaie Weg ist.Auch sie
schreit Ahhhhhhhhhhhh.

sich verlaufen hat. Auch er
ruft ahhhhhhhhhhhhhhhh. Emil
steckt im Schllamloch fest und
ächzt. Ahhhhhhhhhhhhhh. Emilia
hört im Radio das ein Sturm
Kommt in einer Woche.
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