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sagte, dass die Menschen die
ganze Zeit ihn streicheln wollten
oder, dass er aus der Hand frisst.
Er hat gesagt, dass er schon
richtig dick ist. Ich will nie ein
Haustier sein, weil er mir auch
noch gesagt hat, dass die
Menschen sehr seltsam sind. Die
Menschen, bei denen er wohnt,
haben ein Baby, dass die ganze
Zeit schreit. Bei uns Ratten ist das
anders, ein Rattenbaby schreit
nicht so laut wie ein Mensch.
Ausserdem findet er auch, dass
die Leute die ganze Zeit vor dem
Fernseher sitzen. Dann hat er mir
auch noch gesagt, dass es ein
siebenjähriges Kind hat, dass
manchmal lieb zu ihm ist und

Mein Cousin ist eine Farbratte und
ist auch ein Haustier von einem
Menschen. Also der hat mir mal
erzählt wie es als Haustier ist. Er

"Hört gut zu" ,begann Ratt, der
Anführer der mini Ratten,
"eigentlich sind wir die besten
Tiere der Welt.In Indien gelten wir
als heilig. Es gibt rund 65
Rattenarten auf der Welt. Die
Hausratte ist in Deutschland ist
selterner geworden und steht auf
der Liste der gefärdeten Tiere. Die
Wanderratte ist ursprünglich im
gemässigten, nördischem
Ostasien heimisch. In Nordasien
bewohnen Wanderratten Wälder
und buschreiche Gelände.

manchmal erschrickt er ihn oder er
gibt ihm ein klaps auf den Kopf.
Wisst ihr was?" ,fragte Ratt als er
zu Ende erzählt hatte, "wie wäre es
wenn wir ihn besuchen.
Schliesslich wohnt er in der Nähe."
Auch die mini Ratten waren
begeistert und deshalb machten
sie sich auf den Weg. Als sie über
die Strasse wollten, überfuhr sie
fast ein Auto. Fast heil kamen sie
über die Strasse, nur einer der
mini Ratten hatte einen kurzeren
Schwanz. Nachdem sie noch unter
Büsche und Sträucher kriechen
mussten, waren sie endlich am
Ziel. Schnell sprangen sie bei
einem offenem Fenster in das
Haus hinein. Doch kaum waren sie
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drin, schon rannte eine Frau, mit
einem Besen auf sie zu. Schnell
rannten die sechs Ratten unter das
Sofa. "Das ist ja richtig gefährlich
hier" flüsterte einer der mini
Ratten. Ratt schaute von dem Sofa
raus, ging aber sofort wieder unter
das Sofa, weil die Frau immer
noch vor dem Sofa stand. "Wisst
ihr was, mir reicht es, ich besuche
meinen Cousin nie wieder. Also,
auf drei rennen wir los und
springen wieder aus dem Fenster
in die Freiheit. Eins.." begann Ratt,
"...Zwei und Drei, los!!" So schnell
sie konnten rannten sie unter dem
Sofa heraus, sprangen aus dem
Fenster und liessen die verwirrte
Frau mit dem Besen einfach
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Ende
stehen. Einer der mini Ratten
sagte: "Wisst ihr was, wir gehen
jetzt zu einer Mülltonne und lassen
uns ein leckeres Essen
schmecken." Alle waren
einverstanden und deshalb gingen
sie gleich auf die Suche nach
einer Mülltonne. In ein
Menschenhaus gingen sie nie
wieder, nur einemal floh der
Cousin von Ratt und besuchte alle
Ratten

geschrieben von
debi

Eine Ratte erzählt

