Der A^ülftonnen - Schreck
Ich

soß om Schreibtisch und mochte meine Housoufgoben. 5o

richtige Lust hofte ich nicht dazu, deshslb guckte ich immer
öfter ous meinem Fenster im Kinderzimmer. Dunkle Wolken zogen
auf . Dichter Nebel verdeckte mir die Sicht. ,,Nur gut, doss ich
heute nicht mehr noch droußen rluss!", dochte ich so bei mir.
Doch donn fiel mir mit Schrecken einz ,, Der filülleimer!" den
sollte ich doch heute rausbringen, bevor Mutti von der Arbeit
noch House kam. Ich schlich in die Kihhe und hoffte, doss der
Eimer noch nicht voll wor. Doch - folsch gedccht - e? guoll fost
über vor fylüll. Also, es musste sein! Vorsichtig holte ich den
übervollen lytülleimer unter der Spüle hervor. Igitt, es wurde
wirklich höchste Zeit, doss ich ihn entleertel
Wie kom ich nur om schnellsten zu unseren rt,lülltonnen? Rennen
konnte ich mit dem nicht! Do hötte ich mindestens die Hölfte
verloren. Longsom stieg ich die Treppen hinunter. Wenn der Weg
nur nicht so weit wöre! Dichte Nebelschwoden zqen on mir
vorbei. Ich konnte die Hond koum vor meinem Gesicht sehen.
Wos war dos? Der Deckel der Attülltonne bewegte sich.

Mein Herz rutschte mir in die Hosentosche. Leise sproch ich mir
Mut 2q: ,,Dos konn doch nicht sein. Es gibt keine 6espenster!"

Aber do schauten mich schon 2 glühende Augen an. Mein Herz
roste. Am liebsten hötte ich den Eimer follen gelossen und wöre
schreiend dovon geronnt. Jetzt bewegten sich ouch noch die

ouf mich zu. ,,Hilfe, Hilfelrrief ich
klöglich. Bloß gut, dass keiner in der Nähe wor, der mich hören
Augen und etwqs sprong

konnte. Denn ols ich todesmutig mich weiter der grusligen
Mülltonne nöher wollte, sprong ein ,,miouender 6eist" vor mir weg.
Es wor Nochbors Katze,

Fressborem gesucht

die noch etwos

hotte. Erleichtert

schrittete ich den Mülleimer aus und
ronnte zurück in unsere Wohnung. iÄeine
Mutter wor inzwischen noch House
gekommen. Sie freute sich, dass ich
meine Hausorbeit erledigt hotfe.

,,Kleinigkeit", sogte ich. ,, No, ich dachte schon, doss du dich bei
diesem Nebel nicht raus troust!" , rief sie mir hinterher, ols ich
im Kinderzimmer verschwinden wollte. ,,Ich doch nicht! Mich stört
doch kein Nebel! Angst kenne ich nicht!"
Bloß

gut, dass Mutti mich jetzt nicht sehen konnte!
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