Cookie der Held
Vor einem Jahr war meine Freundin mit ihren Eltern ins Tierheim gefahren,
um sich ein Haustier auszusuchen. Meine Freundin sah sich im Tierheim und sie sah
ganz hinten einen Käfig mit einem kleinen Hund beigen Fell und Knicköhrchen.
Sie hatte ihn sofort in ihr Herz geschlossen. Und ihre Eltern fanden ihn auch ziemlich
süß also beschlossen sie ihn zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen.
Auf der Fahrt freute sich meine Freundin und ihre Eltern darauf die Reaktion von dem
Hund zu sehen. Als sie Zuhause ankamen und der Kofferraum aufging,
sprang der Hund aus dem Kofferraum und rannte in den Vorgarten vor dem Haus
angelegt war. Das Haus war weiß angestrichen. Als die Tür aufgeschlossen war
tappte der Hund ins Haus und schaute sich um.
Er sah ein riesen großes Wohnzimmer mit einen gemütlichen Sofa und in der Mitte
war eine Wendeltreppe zu sehen. Die Küche war groß und es gibt ein Teppichboden.
Meine Freundin gab dem Hund Futter. Und weil der Hund gerne Kekse
(Hundekuchen) aß. Und sie nannten sie Ihn Cookie. Ein paar Wochen später wollten
meine Freundin ihre Eltern mit Cookie in den Urlaub fahren.
Also packten sie ihre Koffer ins Auto und fuhren nach Frankfurt zum Flughafen,
denn sie wollten nach Miami zu fliegen das waren 11 Stunden Flug.
Als sie in Miami ankamen schien die Sonne und es war 35 Grad. Cookie hatte meine
Freundin total ins Herz geschlossen. Cookie war auch in der Stadt wo die Freundin
und ihre Eltern lebten sehr beliebt. Als meine Freundin und ihre Eltern aus dem
Urlaub kamen passierte es: Cookie war weg! Oh nein! Meine Freundin suchte überall
aber fand ihn nicht. Sie meldeten es selbst bei der Polizei aber fanden ihn nicht.
Cookie war im Flugzeug eingeschlafen, später hat er nicht gemerkt,dass er im
falschen Flugzeug eingestiegen war und flog nun 12 Stunden nach Los Angeles. Als
Cookie aufwachte war er am Flughafen in Los Angeles er sah die Großstadt und
viele Menschen er bekam Angst. 12 Stunden entfernt hatte meine Freundin schon
Kummer. Meine Freundin heißt Lea sie ist 17 Jahre alt. Sie hat braunes lockiges
Haar und grün-blaue Augen. Sie geht gerne mit Cookie raus, denn sie hat das Gefühl
als kennt sie Cookie seid sie kleiner ist. Obwohl sie ihn erst seit letzten Jahr kennt.
Lea dachte sehr oft an Cookie. Sie dachte sehr oft daran an die schöne Zeit mit
Cookie. Inzwischen lief Cookie ahnungslos durch die Großstadt Los Angeles und
schaute sich die Gegend an, er tappte zufällig in eine Disco ihr müsst wissen Cookie
ist ein sehr intelligenter Hund. Lea hat ihm sogar tanzen beigebracht.
Als Cookie in die Disco kam, sagten alle Menschen: “Ohh, wie süß der Hund doch
ist“ alle wollten ihn streicheln aber da kam Cookie eine Idee. Er fing an zu tanzen die
Menschen waren beeindruckt, einige zogen ihr Handy heraus andere fotografieren
dieses Spektakel. Da aber Cookie nicht ziemlich schlau sondern auch total süß und
klein war konnte er total schnell weg laufen ohne, dass es keiner merkte.

Cookie entschloss sich auf den Heimweg zu machen also stieg er heimlich in einem
Bus. Der fuhr bis zum Flughafen er tappte wieder ins Flugzeug das nach
Deutschland flog.
Plötzlich kam eine Durchsage “Achtung, Achtung wir müssen eine Notlandung
machen „ alle Menschen krischen vor Panik auch Cookie hatte Angst aber er riss
allen Mut zusammen und lief Richtung Steuerbord.
Die pilotenversuchten verzweifelt die Maschine unter Kontrolle zu halten vergeblich.
Cookie aber ging ans Steuerpult und drückte alle möglichen Knöpfe er schaffte es
eine Notlandung zu vollbringen ohne dass jemand verletzt wurde sie landeten also
zwar etwas hart auf der Landebahn aber es war ihm gelungen.
Alle Menschen waren Cookie so dankbar wie noch nie dort stand auch Lea und die
Eltern die alles in den Nachrichten verfolgt hatten.
“Cookie du bist ein Held“ sagte Lea. Aber Cookie antwortete Lea nicht. ER wurde
sofort in die Tierstation gebraucht.
Er war inzwischen auf der ganzen Welt bekannt geworden. Ein paar Tage später
ging es Cookie total schlecht an diesen Tag verstab Cookie er hatte innere
Verletzungen erlitten.
Als das die Menschen hörten, waren sie sehr traurig aber hatten auch ein gutes
Gefühl ein Hund der sein Leben für die Menschen und Piloten geopfert hat. So stand
es in der Zeitung die Lea die wenige Tage später las.
Es stand auch in der Zeitung wie mutig und auch stolz die Menschen sind.
Cookie war sehr berühmt noch nach Cookies Tod erinnerte man sich gerne daran,
sowie sein cooles Tanztalent und seine Heldentat. “Cookie, der Held der Welt“

The End

