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Der Hamsterflüsterer

Es gab einmal  einen Jungen namens Günter.  Er  hatte  leider  keine Freunde und

seine Eltern haben sich auch nie um ihn gekümmert. Als Ersatz haben sie ihm ein

Hamsterpärchen geschenkt. Die beide hießen Lucy und Lucky. Er hat die Hamster

sehr ins Herz geschlossen. Irgendwann fing alles an. Er kam heulend von der Schule

nach Hause, es war keiner da außer Lucy und Lucky. „ Was ist denn los, Günter?“

fragte Lucy. Günter war total verwundert, da ja niemand da war. Er fragte: „Wer ist

da?“ Sie antwortete: „Lucy! Ich bin froh, dass du uns endlich hören kannst.“

„Uns???  Könnt  ihr  etwa  beide  reden?  Ich  versteh  das  nicht,  wie  können  Tiere

reden?“ „Du musst wissen, wir Tiere haben die Gabe dass, wenn unsere Besitzer

uns  wirklich  brauchen,  können  wir  anfangen,  uns  mit  euch  Menschen  zu

verständigen.“ Sie unterhielten sich noch eine kleine Weile und von da an redeten sie

jeden Tag miteinander.

Irgendwann hatte Günter sich sehr mit seinen Eltern gestritten. Es tat ihm sehr weh,

und  er  ging  zu  Lucy  und  Lucky,  und  erklärte  ihnen,  was  geschehen  war.  „Ich

verstehe meine Eltern einfach nicht! Sie haben einfach keine Zeit mehr für  mich.

Dabei  tue ich  alles,  was sie  von mir  verlangen!  Ich verstehe sie  nicht.“  sagte  er

verzweifelt. „Aber sie sind nun mal arbeiten. Sie haben viel zu tun.“ beruhigte Lucy

ihn. „Mensch, Lucy verstehst du denn gar nichts?!? Er hat einfach Angst, dass sie

irgendwann nicht einmal mehr an ihn denken! Immerhin haben sie schon seinen 18.

Geburtstag vergessen.“ fiel Lucky ihr ins Wort.

Lucy war stinksauer und ging in ihr Häuschen. Günter wurde traurig, da er sich die

Schuld an dem Streit  zwischen Lucy und Lucky gab.  Lucky merkte  das natürlich

sofort  und munterte ihn auf.  „Hey Günter,  du kannst doch nichts dafür!  Sie  fühlt

einfach mit  dir  mit,  es tut  ihr weh,  dich so zusehen.  Sie  macht sich  ja auch nur

Sorgen.“ „Ja,  du hast ja recht.“ gab Günter zu. „Sprich mit deinen Eltern darüber!

Vielleicht bringt es ja was, wenn du ihnen sagst, dass du mit der Situation nicht klar

kommst.“ fiel Lucky ein. „Das wird bestimmt helfen.“ „O.k., gleich heute Abend werde

ich mit ihnen reden!“



Voller  Elan  machte  er  Abendessen  und  deckte  den  Tisch.  Er  wartete  auf  seine

Eltern, die sich sehr freuten. Sie sprachen darüber, dass es so nicht weitergehen

kann und seine Mutter sagte: „O.k., ich werde meinen Job kündigen, mit dem Gehalt

von deinem Vater kommen wir gut zu Recht.“ Sie wurden eine glückliche Familie, die

viel miteinander unternimmt.
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