
Die   Schwarze   Katze   und   der   Salamander:   
  

  Vor   lange   lange   langer   Zeit     hat   sich   mal   was   
ereignet.   Was   sich   zur   einer   Bösen   
Geschichte   entwickelt   hat.   Da   ich   nicht   so   
gerne   Böse   Geschichten   schreibe   habe   ich   
aus   der   Schwarzen   Katze   eine   fröhliche   
Geschichte   gemacht.   Also:     
Die   schwarze   Katze   stromert   so   durch   den   
Wald.   Plötzlich:   HILFE!   HILFE!   Ein   Salamander   
wird   von   Bienen   verfolgt.   Die   Katze   stellt   sich   
den   Bienen   in   den   Weg.   Stopp!   faucht   die   
Katze.   lasst   den   Salamander   in   Ruhe!   sagt   die   
Katze   drohend.   UND   JETZT   VERSCHWINDET   VON   
HIER!   brüllt   die   Katze.   Danke!   sagt   der   
Salamander.   Möchtest   du   mein   Freund   sein?   
fragt   die   Katze.   Au   ja!   sagt   der   Salamander.   
Spring   auf   sagt   die   Katze.   Und   die   Katze   rannte   
durch   den   Wald.   Und   dann   in   eine   Stadt   
namens   Köln.   Ich   hab   Hunger!   sagt   der   



Salamander.   Wollen   wir   ein   Eis   essen   gehen?   
schlägt   die   Katze   vor.   Gute   idee   sagt   Der   
Salamander.   Die   Katze   und   der   Salamander   
gehen   in   eine   Eisdiele   und   die   Katze   bestellt   
ein   Schokoladeneis   und   ein   Vanilleeis.   Das   
Eis   schmeckt.   Die   Katze   und   der   Salamander   
haben   das   Eis   aufgegessen.   Da   spielten   ein   
paar   Kinder.   Ohh   was   für   eine   Süße   Katze   
sagte   ein   Mädchen.   Oh   nein   eine   Schwarze   
Katze!   Das   bringt   Unglück!   sagte   ein   Junge.  
Quatsch   sagte   Das   Mädchen.   Dürfen   wir   
mitspielen?   fragte   der   Salamander.   Na   klar   
sagte   Das   Mädchen.   Und   die   Katze   und   der   
Salamander   spielten   den   ganzen   Tag   Sarah!   
Abendessen!   rufte   eine   Mutter.   Oh   ich   muss   
nach   Hause   sagte   das   Mädchen.   Alex!   
Abendessen!   rufte   ein   Vater.   Ich   muss   nach   
Hause   sagte   der   Junge.   Nachdem   die   Kinder   
weg   waren.   legten   sich   die   Katze   und   Der   



Salamander   auf   den   Boden   und   schliefen   ein.   
ENDE   


