Eine gefährliche Freundschaft
Es war ein normaler Tag für Lyz , ein Mädchen ,
welches 15 Jahre alt ist . Sie kam von der Schule
, machte Hausaufgaben und traf sich mit ihren
Freundinnen . Am Abend guckte sie Fernsehen
und ging in der Werbung spazieren . Da es
schon 10:45 war , konnte sie nicht viel erkennen
. Solche Spaziergänge machte sie oft ; doch
dieses Mal war es anders .Sie ging durch den
Wald welcher in der Nähe ihres Hauses in
Kanada war . Sie ging ganz normal mit Musik
wie sonst auch , doch was war das? Sie hörte
ein Geräusch was sich ähnlich wie ein Knurren
anhörte . Sie schaute sich um und was war das?
Ein Bär?! Lyz rannte so schnell sie nur konnte ,
doch der Bär war schneller . Er klammerte sich
um ihre Beine und plötzlich hörte das Mädchen
etwas : ,, Du kommst mir nicht davon !" Lyz
schrie bis sie nicht mehr konnte , aber keiner
hörte sie . Der Bär fragte , ob er vielleicht etwas
zu essen bekommen könnte . Sie sagte sie
würde etwas holen doch der Bär vertraute ihr
nicht und ging mit . Auf dem Weg zu Lyz' Haus
sagten die beiden kein Wort . Lyz traute ihren
Ohren nicht . Ein sprechender Bär ! Die beiden
wurden enge Freunde , weil sie viel redeten .
Alle Menschen in ganz Kanada hörten von dem
Bären namens Argon . Er hatte viele Feinde ,
weil viele neidisch waren . Eines Abends
spazierten sie wieder wie sonst auch , doch sie
hörten etwas rascheln : Ein Mensch , der Argon
fangen wollte . Die beiden Freunde rannten weg
, aber der Fremde Mann hatte eine Waffe dabei
, welche er auch einsetzte . Er schoss dem Bären
in sein Bein und Lyz ergriff die Flucht. Sie rief die
Polizei und sagte ihnen alle wichtigen
Informationen : Standort , Ursache usw . So
konnten sie Argon befreien . Da haben sie aber
noch einmal Glück gehabt ...
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