
Eine Lügengeschichte von Isabell 

Die Hunde auf Weltreise 

Es war ein heißer Sommertag in den Sommerferien. Ich hatte totale 

Langeweile, weil ich nichts zu tun hatte. Da fiel mir ein, dass neulich in der 

Stadt ja ein Pet-Shop eröffnet hat. Also nahm ich mein Fahrrad und raste 

radelnd in die Stadt. Als ich angekommen war, schaute ich mir die Tiere an. 

Schließlich entschied ich mich für einen Hund: Er hatte lange Schlappohren, 

die ihm bis zu den Knien hingen, eine Stupsnase, ein langes blaues Schwänzchen 

und blaue Flecken auf dem braunen Fell. Er war total süß! Der Verkäufer 

meinte: „200€ für den Hund.“ Ich fragte, ob auch die Hälfte des Preises ginge, 

darauf er: „Tut mir Leid, wir verkaufen nur ganze Hunde.“ Tja, anscheinend 

hatte er es falsch verstanden. Ich gab dem Verkäufer einfach 50€ und nahm 

den Hund mit. Er bekam den Namen Scottie. 

Plötzlich hörte ich zwei Stimmen meinen Namen rufen: „Hey Isy!“, riefen sie 

und erschrocken drehte ich mich um. Da sah ich Lila und Della. Sie hatten 

beide exakt die gleichen Hunde wie ich. Nur, dass Della einen braunen Hund 

mit grünen Flecken besaß und Lila einen braunen Hund mit pinken Flecken.  

Auf einmal rissen sich alle Hunde los und liefen weg. Wir drei natürlich 

hinterher. Selbstverständlich mussten unsere Hunde ja unbedingt den 

Blausteinweg nehmen, den längsten Weg Deutschlands. Außerdem rannten sie 

auch noch die ganze Nacht lang. Wir, also Lila, ich und Della, haben uns 

gewundert, wieso sie nicht müde wurden. Als es Morgen wurde, kamen wir in 

Bremen an. Woran wir das erkannt haben, glaubten wir uns sogar selbst nicht. 

Dort standen tatsächlich die Bremer Stadtmusikanten! Die Hunde waren über 

den Esel, über den Hund, über die Katze und zum Schluss auf den Gockel 

geklettert. Sie haben sich aufgereiht und dabei lauthals mitgesungen. Die 



Bremer Stadtmusikanten brüllten und die Hunde bekamen Angst. Vor lauter 

Schreck rannten sie wieder weg. 

„Warte Speyki!“, rief Della. Und ich rief: „Scottie bleib stehen, hey!“ „Bei Fuß 

Stella! Halt an!“, versuchte es auch Lila, aber es half alles nichts. Plötzlich 

sahen wir eine riesige Menschenschlange vor … Hä? Dem Eifelturm?! Scottie, 

Stella und Speyki liefen an der Schlange vorbei in den Fahrstuhl. Lila, Della 

und ich auch. Alle haben sich über uns aufgeregt, weil wir vorgedrängelt haben, 

aber wir hatten ja Angst um die Hunde. Also ging es jetzt ab nach oben. Oben 

angekommen, sprangen Stella, Speyki und Scottie einfach wieder herunter! 

„Anscheinend sind die wohl lebensmüde?“, glaubte Lila. „Kann sein“, habe ich 

gesagt. „Ach Quatsch“, sagte Della und schubste uns ebenfalls runter. Dabei 

meinte sie: „Guten Flug!“ Und sprang auch hinterher. 

Als wir ankamen, war es total gruselig: Neben uns war eine versteinerte Person 

in einer Kutsche, die ungefähr vier Pferde zog. Ich habe geschrien vor Angst, 

weil sie Statur mich so sehr erschreckt hat. Weil ich geschrien habe, hat auch 

Della angefangen zu schreien. Lila lachte: „Beruhigt euch doch, erkennt ihr 

denn nicht diese Figur?“ Plötzlich fiel es Della auch ein: „Stimmt, das ist doch 

das Brandenbuttertor!“ „Nein, es heißt: Brandenburger Tor“, korrigierte ich 

sie. Da fingen wie an zu lachen. Doch wo waren die Hunde? Wir teilten uns auf 

und suchten. „Ich habe sie!“, rief Lila. Sie waren in der Kutsche.  

Als wir Scottie, Speyki und Stella genommen hatten und runtergesprungen 

waren, liefen wir alle zurück nach Höxter in die Stadt zum Pet-Shop. Wir 

fragten wieso Stella, Scottie und Speyki so ein Talent hatten. Der Verkäufer 

meinte, es scheinen ganz schön besondere Hunde zu sein. Denn schließlich 

waren sie auch pink, blau und grün! 
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