
             Der unerwartete Besuch
Die Hündin Everest möchte so gerne zu ihrer Oma, der Robbe Mette Maja. Aber 
wegen der Corona Zeit kann sie ja nicht zu ihrer Oma. Everest möchte zu ihren 
Freunden gehen. Das sind der Bär Murphy und der Pinguin Juri. Das geht zum 
Glück noch, weil sie Nachbarn sind. Sie treffen sich bei Murphy. Bei Murphy 
riecht es nach Honigkuchen. Alle essen davon bis Juri fragt:„ Hey ,Everest 
warum siehst du so bekümmert aus.“ „Weil ich nicht zu meiner Oma kann.“ 
antwortet Everest traurig. Juri und Murphy mögen auch Mette Maja und finden 
es auch blöd. Dann sagt Murphy aber: „Wenn einer von uns den Corona Virus hat 
und deine Oma ansteckt, könnte sie sterben.“ Bei diesem Gedanken wird Everest 
schwindelig und kippt um. Juri und Murphy springen auf legen sie in ein Bett und 
legen ihr einen nassen Lappen auf die Stirn. Nach einer Zeit kommt Everest 
wieder zu sich und sagt:„Ich möchte aber trotzdem zu Oma.“ und weint. Danach 
geht Everest traurig nach Hause. Auf ihrem Heimweg denkt sie sich: Ich statte 
Oma heute Nacht einen kleinen Besuch ab. Juri schöpft Verdacht und erzählt es 
Murphy. Juri und Murphy legen sich auf die Lauer. Nach ein paar Stunden kommt
Everest tatsächlich. Sie legt eine Leiter an das Fenster wo ihre Oma schläft. Sie
will eben auf die Leiter steigen als Juri sie noch gerade daran hindert und sagt: 
„Du weißt doch das dass nicht gut ist. Dann kommt Murphy auch noch an die 
Leiter und sagt sauer : „Everest!“ Everests Oma wacht auf geht an das Fenster 
und ruft erstaunt:„Das ist aber eine komische Überraschung.“ Aber sie freut 
sich sehr. Und weil sie sofort Everests Problem gesehen hat, sagt sie: „Wir 
können uns doch immer so treffen und miteinander reden.“ Die Tiere sind 
begeistert.                                                                                  

Und die Moral von der Geschicht ist:
 „Wer Kreative Einfälle hat, hat auch gute 
Ergebnisse.“


