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Fortsetzungsgeschichte von Waldnacht
Ich versuche zuerst einmal auf einen Baum zu klettern. Mist, ich hab noch kein
Signal, aber da vorne steht ein Haus. Da gehe ich gleich einmal hin. Endlich, jetzt
bin ich da. OMG, ein Signal habe ich auch noch. Plötzlich geht die Türe auf. Eine
alte Frau sagt: „ Wos geht oh?“ Nix geht oh! Okay. Darf ich bei ihnen
übernachten? Natürlich ,mein Kind, natürlich. Ich habe noch ein Bett frei. Danke!
Du musst dich aber um meine Tiere kümmern. Zum Beispiel um meine Katzen, um
meinen Hund, um meine Hühner und so weiter….Ja natürlich, das mache ich
gerne. Ich fange mit dem Hühnerstall an.
Als ich reinging, machten die Hühner eine Party. Einen DJ gab es natürlich auch,
das war schon sehr komisch, aber immerhin war es sauber. Ob wohl die Katzen
auch so abgehen werden?
Ich schaue lieber zum Hund und dann zum Hasen. Der Hund benimmt sich ja wie
ein Schwein! Plötzlich steht die alte Frau hinter mir und sagt: „ Das kann man
wohl so sagen, und wos geht oh?“ Nix geht ob…. Okay!
Ich geh jetzt schlafen. Mach das nur, mach das nur mein Kindchen! Steh auf,
mein Kindchen! Jup! Ich bin schon wach. Gehe bitte mit dem Hund Gassi. Ja,
mach ich gerne. Danke, willst du noch eine Nacht bleiben? Wenn ich darf, gerne.
Bis morgen bin ich weg, das verspreche ich, aber zum Frühstück darf ich noch
bleiben, oder? Ja, natürlich. Dankeschön. Danach, legte ich den Hund ins
Körbchen und mich selbst ins Bett. Ich blieb, wie versprochen nur zum
Frühstück, dann ging ich nach Hause.
Aber zuerst rief ich meine Eltern an. Diese holten mich danach ab. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute!

