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kannst uns retten!" Sie nickte und
folgte dem Hund zu einem großen
Park. Dort angekommen gingen
sie in eine Höhle. Da sagte der
Hund, dass sie hier bitte kurz
warten soll. Sie wartete also bis er
zurück kam und sie folgte ihm. Es
war eine Versammlung wo aller Art
von Tieren da saßen und sie an
sahen. Wie eine Katze, Hund,
Tieger ja sogar Affen waren
gekommen um Anna zu sehen. Da
sagte der oberrat der Tiere Mia zu
Anna: " Sei gegrüßt Anna. Du
musst uns bei einer Sache helfen.
Wir wussten der Tag wird kommen
an dem du uns retten wirst. Es ist
so vor einigen Tagen verschwand
unsere Eisbärin Lena spurlos aus

Es gab da einst ein junges
Mädchen, sie hieß Lilli und liebte
Tiere. Sie setzte sich für sie ein
und sprach einfach mit ihnen, auch
wenn die Tiere sie nicht hören
konnten. Eines Tages als Lilli von
der Schule nach Hause kam, saß
da auf der Stiege ein kleiner süßer
Hund. Sie setzte sich zu ihm und
fragte ihn wie es ihm geht. Auf
einmal sagte der Hund:" Hallo Lilli,
danke mir geht es gut und dir?"
Lilli war kurz verblüfft und sagte
dann: " Hallo mir geht es gut
danke. Wie kommt es das ich dich
sprechen höre?" Da sagte der
Hund:" Komm mit mir und wir
werden dir alles erklären. Wir
brauchen deine Hilfe, nur du

ihrem Gehege. Wir vermuten das
Wilderer dahinter stecken. Du
musst sie retten sonst sind wir alle
verloren. Jakob (ein Vogel) bringt
dich zu ihrem Gehege. Schau bitte
ob du Hinweise findest, dass sie
entführt wurde.Leopold der Löwe,
Mavie die Möwe und Jacky die
Katze werden dich begleiten und
dir helfen. Viel Glück." Leopold,
Mavie, Jacky und Lilli machten
sich auf den Weg zum Eisbären
Gehege. Doch plötzlich stoppte
Jacky und sagte:" Mist sie haben
ein Schloss darauf gemacht!" Lilli
schaute sich das Schloss an und
sagte :" Okay Mavie du sorgst
dafür das die Tiere raus kommen
und Chaos anrichten. Somit sind
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die Wärter hier beschäftigt
während ich und Leopold uns
umsehen. Der rest von euch hält
Wache und sagt bescheid sobald
jemand kommt. Ok?" Sie nickten
und fingen an. Lilli knackte das
Schloss und sie gingen in das
Gehege. Während oben das totale
Chaos herrschte sahen sich Lilli
und Leopold um. Sie wollten
gerade gehen als Lilli Leopold rief.
Sie fand ein Stück Stoff und ein
Blatt Papier. SIe nahmen es mit
verriegelten das Gehege und
trafen sich wieder im
Hauptquartier. Sie sagte das sie
etwas gefunden hat was auf die
Entführung angeht. Anna zeigte
ihnen den Stoff und entfaltete das
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Blatt Papier. Dort stand der
Spruch: " Wollt sie finden ihr, dann
sucht an dem Ort wo sie als letztes
war nach einem Hinweis." Anna
überlegte und fragte wo sie zuletzt
war. Doch niemand wusste es.
Also schmiedeten sie einen Plan.
Sie trafen sich genau bei anbruch
des Morgens wieder und suchten
nach Hinweisen wo sie zuletzt
gewesen seien könnte. Gesagt
getan. Pünktlich trafen sie sich vor
dem Gehege ein und schlossen es
auf. Sie verteilten sich, damit es
schneller geht. Auf einmal schrie
Leopold das sie schnell
herkommen sollten, er hätte etwas
interresantes gefunden. Und
tatzächlich es war ein Foto von ihr

und einem anderen Eisbären,
namen Niko. Im Hintergrund sah
man deutlich einen dunklen ort mit
leutenden großen Augen. Sie
überlegten wo das sein könnte. Da
viel Anna hinten in der Ecke ein
Schild auf wo eine große Eule
oben war. Lilli wusste wohin sie
mussten und sie machten sich auf
den Weg zu Eule Hanna. Lilli
sagte:" Eule Hanna du musst uns
dringend helfen. Hier muss wo ein
Hinweis versteckt sein, wo wir
heraus finden können wo sich
Eisbärin Lena aufhalten könnte. "
Die Eule sagte:" Ich könnte euch
helfen, wenn ihr mich bei euren
geheimen Mission mitmachen
lässt." Sie willigten ein und sie

suchten alles ab doch fanden
nichts. Doch alls Lilli hinauf
schaute fragte sie die Eule was da
oben so glitzerte. Sie flog hin und
schnappte es sich. Es war ein
weiteres Papier. Diesmal aus
Silber in der Form eines Mondes.
Darauf die Worte standen: Grau
und Gefährlich ists hier, wer mich
zähmen will dem gehöre ich dann
hier. Wer mich jedoch ärgern will
dem verfolgt Bill.
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Anna wusste nicht weiter und sie
gingen mit der Eule in die Höhle.
Dort sagte sie, dass sie jetzt leider
gehen müsse wegen der Schule
und dass sie gleich am
Nachmittag wieder kommen
geschrieben von
Magdalena

Lillis großes
Geheimnis

