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Dunkle Wolken hängen am Himmel, Blitze und Donner 
wechseln sich ab, bald schüttet es gewaltig. Die Menschen 
haben sich in die Häuser zurückgezogen. Da marschiert ein 
kleiner junger Schäferhund ganz allein und verlassen durch die 
engen Strassen und Gassen der Innenstadt. Bella dieser 
verlassene Hund sucht schon überall nach etwas Fressbaren, 
irgendwo wird sie schon hoffentlich etwas finden. Unsere kleine 
Freundin Bella sucht auch Anschluss bei anderen Tieren und 
will sie nun bitten, sie in ihrer Gemeinschaft aufzunehmen. Aber 
dass es so eine schwere Prüfung werden wird, daran hat sie nie 
gedacht. Schließlich hat sie es dann doch geschafft und ist nun 
total glücklich der Liebling des gesamten Rudels zu sein. Von 
den anderen wurde sie schnell akzeptiert und es dauerte nicht 
lang, denn bald hatte sie das Sagen.
Nun hat es endlich zu regnen aufgehört und die Leute eilen 
wieder die Strassen entlang. Bella und die anderen Tiere haben 
sich längst das nasse Fell trocken geschüttelt, erschöpft vom 
langen Lauf verkriecht sie sich im Gestrüpp und rastet sich 
ausgiebig aus. Später wird es dann Zeit, eine Wasserstelle zu 
finden um den Durst zu stillen. Die Sonne sinkt nun hinter den 
Bergen und die Nacht bricht herein. Bella geht mit ihren neuen 
Freunden auf Endeckungsreise, sie durchstreifen die ganze 
Stadt und plündern Mistkübel.
Da plötzlich spitzt Bella ganz lang die Ohren und schaut erstarrt 
in eine Richtung, bis sie plötzlich los rennt. Es war ein Hase der 
einen Haken schlug und unsere Freundin konnte ihn leider nicht 
mehr erreichen. Das ist jetzt fehlgeschlagen. Richtige Wut 
kommt auf und er ärgert sich total.
Da kommt gerade der alte Felix der Braunbär daher, er hat das 
Missgeschick beobachtet. Bella hat sich sehr aufgeregt, aber 
Felix konnte sie dann doch beruhigen. Von diesen Augenblick 
an blieben die beiden dicke Freunde. Ständig blieben sie 
beisammen, erzählten einander und tauschten sich in ihren 
Gesprächen aus. Felix war schon in die Jahre gekommen und 
hatte nun seine Freude mit Bella der Hündin eine Gefährtin 
gefunden zu haben. So streifen sie nun durch unser Land Tag 



aus und Tag ein und vielleicht haben wir Glück und begegnen 
unseren Freunden eines Tages in unserer schönen Heimat?


