
Meine große Freude !

Als ich von der Arbeit erschöpft nach Hause komme, muss ich 
endlich mal einen Kaffee trinken und mein Freund Günther 
auch. Es ist ein wunderschönes Wetter. Die Sonne scheint 
zum Fenster herein und der warme Wind ist sehr angenehm! 
Als ich meine inneren Gefühle loslasse, WIE SCHÖN DASS ES 
DOCH WÄRE EIN NETTES HAUSTIER ZU HABEN, VIELLEICHT 
EIN MEERSCHWEINCHEN, und Günther findet es keine so 
schlechte Idee! Wir trinken noch gemütlich den Kaffee aus, 
als es schon an der Türe läutet. Ich denke mir wer könnte es 
sein?

PLÖTZLICH, als ich die Türe öffne steht unser BEWO-Begleiter 
Gottfried draußen und sagt, darf ich hereinkommen? Ja, 
Natürlich. Ich habe eine große BITTE an dich. Ich und Günther 
würden gern zum Tierheim Schlosser fahren! - Ist ok. Als wir 
im Auto sitzen und die Straße entlang zum Tierheim fahren, 
bin ich schon ein wenig aufgeregt. Als wir aussteigen, gehen 
Günther und ich und natürlich auch Gottfried zum Tor hin 
und läuten. Plötzlich kommt ein netter junger Mann und 
fragt, wie ich heiße. Ich stelle mich vor. Er zeigt uns die Tiere! 
Mir tut das Herz weh als ich eine Katze sehe, die nur drei 
Beine hat. Natürlich auch die anderen Tiere, die in den 
Käfigen eingesperrt sind und keine Liebe bekommen, tun mir 
leid. Ich musste endlich einem Tier ein nettes zu Hause 
schenken, denke ich, und sehe zwei liebe Meerschweinchen! 
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Struppie und Simba. Es sind zwei Männchen. Die muss ich 
unbedingt haben! Günther findet die beiden auch süß. Für 
Gottfried ist es in Ordnung. Ich zahle dem jungen Herrn eine 
kleine Spende, und wir fahren nach Hause. Bei der Fahrt 
zittern die Meerschweinchen wie Zitterpappeln. Aber als wir 
dann in der Wohnung sind, sieht man ihnen an, dass sie 
überglücklich sind, da sie an einem Salatblatt und einer 
Karotte knabbern. Ich bin so glücklich wie noch nie.
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