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„Adventlesen“ bei Radio Arabella – Sendetermin: 4. Dez. 16
Ein Hundetraum geht in Erfüllung
Autorin: König Stefanie
Vor gar nicht allzu langer Zeit passierte etwas ganz Besonderes. Es war im Advent, als ich in der
Früh aufstand und beschloss in ein Einkaufszentrum zu gehen. Als ich dort angekommen war, hetzten die Menschen noch gestresster als sonst an mir vorbei. Es lagen ganz besondere Gerüche in
der Luft und ich entschied mich ihnen zu folgen, und so kam es, dass ich einem Menschen mit
grimmigen Gesichtsausdruck direkt in die Arme lief. Er brüllte so etwas wie „blöder Köter“ oder
„dummer Hund“ eben so, wie mich mein früherer Besitzer genannt hatte, bis ich beschlossen hatte wegzulaufen.
Seit einigen Tagen schlief ich hinter den Mülltonen eines Hauses. Der Mensch mit dem grimmigen
Gesichtsausdruck packte mich und warf mich hinaus in die Kälte. Ich streunte also durch die Gassen, bis ich ein kleines Mädchen sah, das beim Fenster stand und mich beobachtete. Doch plötzlich huschte es aus der Tür und direkt auf mich zu. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte,
also blieb ich stehen. Das Mädchen nahm mich auf den Arm und trug mich ins Haus. Sie spielte
den ganzen Tag mit mir. So viel Spaß habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt.
Das Mädchen gab mir den Namen Rocki. Am Abend kamen die Eltern des Kindes, das Rosi hieß,
nach Hause. Zuerst schauten sie ganz entsetzt drein, doch dann, als ihnen Rosi die Sachen erzählte, was sie mit mir gemacht hatte , begannen die beiden zu lächeln. Ab diesem Zeitpunkt wusste
ich, dass ich bleiben durfte. Seit diesem Tag lebe ich bei dieser Familie und freue mich immer wieder auf den Advent.

