Mädchen, 9 Jahre alt

Es war einmal ein kleiner Hai, mit dem niemand spielen
wollte. Alle sagten, er
sei

gefährlich.

Sie

sagten sogar, er will
gar

nicht

spielen,

sondern die anderen fressen. Das machte ihn traurig,
denn er wollte sie gar nicht fressen. Deswegen spielten
die anderen Haie auch nicht mit ihm. Das machte ihn
sehr traurig. Doch eines Tages lud ihn ein kleiner Fisch
zum Geburtstag ein. Da freute sich der Hai sehr. Die
anderen wussten nicht, dass er kommt, daher kamen
alle. Doch als sie den Hai sahen, wollten sie sofort
wieder gehen. Doch dann hat er ihnen noch einmal
gesagt, dass er ganz lieb ist. Und der kleine Fisch
sagte, dass es stimmt. Von nun an ärgerte ihn niemand
mehr.

Alle

spielten

jetzt

mit

ihm,

und

wenn

irgendjemand seine neuen Freunde ärgerte, half er
ihnen. Er bekam auch bessere Noten in der Schule. Aber
seine Eltern wollten nicht, dass er mit Fischen spielte, er
sollte sie fressen. Das fand der kleine Hai gemein. Doch
er tat, was seine Eltern sagten. Als ein Fisch das sah,
erzählte er es den anderen, und sie wurden furchtbar
wütend. Aber als der kleine Hai den anderen erzählte,
dass seine Eltern ihn dazu zwangen, wollten sie ihm
helfen. Sie gingen alle mit zu ihm nach Hause. Es freute
den kleinen Hai, dass sie sich so um ihn kümmerten.
Und so gingen sie wirklich. Sie sagten zu den Eltern,
dass sie ihn doch ruhig Vegetarier sein lassen sollen.
Als seine Eltern fragten, was die Fische das anginge,
sagten sie, dass sie seine Freunde seien. Da glitzerten
die Augen vom kleinen Hai. Und tatsächlich erlaubten
ihm seine Eltern, Vegetarier zu bleiben. Und so glücklich
wie an diesen Tag war der kleine Hai noch nie.
Doch schon einen Monat später änderte sich für den
Hai alles. Es kam ein neuer Hai an die Schule. Er war

gemein, er packte die Fische an ihren Flossen und
wirbelte sie durch die Luft.
Das fand der kleine Hai gemein, doch wenn er sagte:
„Lasst das sofort sein“, lachte der neue Hai nur und
meinte, dass der kleine Hai langweilig ist. Doch das war
ihm egal, er wollte nicht, dass man seinen Freunden
wehtat. Eines Tages hatte er eine Idee. Er wollte dafür
sorgen, dass der neue Hai von der Schule fliegt. Er
dachte, man müsste nur filmen, wie er die anderen
ärgerte.

Das

Ärgern zu filmen
sollte nicht sehr
schwer sein, denn
das

tat

dauernd.

er

ja
Und

dann am nächsten Tag filmte er es wirklich und der
andere Hai flog von der Schule. Von da an waren sie
alle fröhlich.

