
 

11 Mama ich geh mit Flocke spazieren ", Rief 
Monika und ging dabei aus der Tür. Flocke ist 
ein kleiner, süßer weißer Hund mit 
struppigem Fell und einer kleinen schwarzen 
Nase. 11 Komm Flocke wir wollen doch das 
Training nicht verpassen". Sagte Monika zu 
ihrem Hund. Doch das Training hatte schon 
begonnen. 11 Na was will denn dein kleiner 
Fußabtreter hier"? Sagte ein Mädchen frech. 
In ihrer linken Hand hielt sie eine Leine. An 
der Leine war ein großer wilder Boxer. 11 

Flocke ist besser als dein Hund"! Sagte 
Monika, sie wollte auch so frech klingen aber 
bekam es nicht gut hin. Das Training verlief so 
gut dass sie jetzt schon einen kleinen 
Wettbewerb machten. Als sie an der Startlinie 
war, stand das Mädchen von vorhin neben ihr. 



Der Startschuss erklang und die Hunde 
rannten los Flocke und der Hund des 
Mädchens Kämpften um die spitze. Der Hund 
bemerkte das wusste gleich wie er Flocke den 
Sieg 
verderben konnte. Er biss Flocke so sehr ins 
Bein das er nicht weiter rennen konnte. " faul 
sie hat geschummelt"! Rief Monika. Doch die 
Trainerin hatte es nicht gesehen also hatte 
der Hund des Mädchens Gewonnen. Das 
Training war zu Ende und alle gingen nach 
Hause. Am Nächten Tag war ein Wettbewerb. 
Flocke und Monika gingen auch hin. Doch das 
Mädchen war auch da. Doch der Hund konnte 
nicht schummeln den auf jeden Hund waren 
mehrere Kameras gerichtet und mal will ja 
keinen schlechten Ruf haben. Und nun 
erklang der Startschuss und schon wieder 
Kämpften Flocke und der andere Hund um die 
spitze. Das Ziel kam immer näher und ... Die 
Jury schrie: "Und der Gewinner ist Flocke"! 
Damit hatte überhaupt keiner gerechnet das 
so ein kleiner Hund Gewinnt. Naja Flocke ist 
ein echter Wunderhund. 
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