
Collie sucht Freundin

Es war ein einmal ein Colliejunge der sucht ein Colliemädchen um sich zu verlieben. 

Er hat eine Aufgabe von einem Deutschen Schäferhund bekommen, und die lautet: 

„Du musst einmal über einen Berg und dann kommt ein Vogel zu dir und der stellt dir 

Fragen und du musst sie richtig beantworten. Dann kommt ein Teich, da musst du 

durchgehen, ja nicht schnell, weil sonst weckst du das Monster auf, und auf dem 

letzten Berg ist ein Baum. Da wartet dein Mädchen auf dich.“ Er schreit nach: „Und 

Pass auf, es taucht immer ein Mann auf, der will das Mädchen haben und du findest 

überall was zu futtern, das ist wichtig!“ Da passiert es, dass er sie sieht und sich in 

sie verliebt. Sie kommen auch zusammen und treffen sich auch sehr oft. Und da 

passiert es: sie wird schwanger von ihm und hat 7 Welpen bekommen. Alle freuen 

sich drüber. Sie sind jetzt zu neunt auf dem Weg nach Hause bei jedem Wetter. Sie 

haben drei Mädchen und vier Jungs und die sind so süß. Die drei Mädchen heißen 

Lisa, die andere heißt Emma und die dritte heißt Luna. Die vier Jungs heißen Paul 

und Lacki und die anderen zwei heißen Snoopy und Rex das sind die Kinder von den

zweien. Die gehen weiter und da kommen sie zu Hause an und sie sind so froh wenn

alle Kleinen zu Hause sind. Da sagt der Vater von den Kleinen: „Und jetzt werden wir

feiern!“ Die Mutter geht los und holte sich eine Torte zum Essen. Zwei Kinder gehen 

raus, Rex und Snoopy. Sie wollen mit dem Ball spielen. Emma und Luna gehen mit 

dem Paul und mit dem Lacki raus auf den Spielplatz und toben rum. Die Eltern 

freuen sich, wenn die Kinder sich freuen. Da schreit der Vater: „Es gibt Essen!“ Die 

Kinder hören nicht zu, weil sie gerade so schön spielen. Da kommt die Mutter nach 

Hause, sie ist so müde vom Einkaufen. Da sagt der Vater: „Die Oma und der Opa 

kommen auf Besuch“. Die Kinder freuen sich nicht drauf, weil sie die Oma und den 

Opa nicht leiden können. Die Oma kommt immer mit einem Kneifen und der Opa 

schläft immer ein. Emma ist ein Mädchen die immer herum zicken tut. Luna spielt 

gerne mit der Puppe. Paul ist einer, der schaut gerne Fernsehn. Lacki will immer 

Roller fahren. Snoopy will immer Puzzle spielen. Rex will immer mit seinen Freunden

weg gehen. Lisa ist ein ruhiges Mädchen, weil sie sich immer im Zimmer einsperrt. 

Alle Geschwister haben sich lieb, auch wenn sie so verschieden sind.


