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verschwundenen Katzen

Ein Büschel Haare

Violet bekommt schreckliche Angst. Samy
ist nicht die einzige Katze, die spurlos
verschwunden ist. Auch der Kater vom
Frisör ist seit ein paar Tagen weg, genau
wie die Katze von der Bäckerin. Keiner
weiß, wo die Tiere stecken.
Vielleicht gibt es einen Katzenfänger in
der Stadt? Violets Knie sind auf einmal
weich wie Pudding.
Sie muss Lord Nelson finden, so schnell
wie möglich!
Sie schließt die Ladentür ab und macht
sich auf die Suche. Sie rennt durch den
Garten, die Straße entlang und dann in
den Park.
„Lord Nelson!“, ruft sie laut. „Lecker,
lecker!“
Aber Lord Nelson kommt nicht. 
Am Ausgang des Parks begegnet sie
Oscar aus ihrer Klasse.



„Hast du vielleicht unseren Kater
gesehen?“, fragt sie ihn. „Er heißt Lord
Nelson.“
Oscar schüttelt den Kopf. „Leider nein“,
sagt er traurig. „Aber meine Katze ist
auch weg. Seit gestern. Sie ist braun und
hat goldene Augen. Sag Bescheid,
wenn du sie siehst.“
Noch eine verschwundene Katze! Nun ist
Violet wirklich in Panik.
Sie fragt im Supermarkt, in der Wäscherei
und in der Eisdiele nach Lord Nelson.
Doch alle Leute schütteln den Kopf.
Niemand hat den Kater gesehen.
Auf der Straße sieht Violet den Briefträger.
Als sie sich nach Lord Nelson erkundigt,
fragt er: „Wie sieht dein Kater denn aus?“
„Sein Fell ist gelb wie Honig“, sagt Violet.
„Dann ist er vorhin in diese Straße
gebogen.“ Der Briefträger zeigt auf eine
schmale Gasse, in der kleine Häuser mit

bunten Türen stehen.
Im ersten Haus wohnt Kim. Violet kennt

sie vom Spielplatz.
„Hast du vielleicht Lord Nelson

gesehen?“, fragt Violet. „Er ist
weggelaufen.“



„Nee“, sagte Kim. „Aber dafür habe ich
sieben weiße Mäuse gefunden.“
„Sieben weiße Mäuse?“, fragt Violet.
„Die saßen vor einer Woche plötzlich bei
uns in der Küche. Jetzt wohnen sie in
einem Käfig bei mir im Zimmer. Sie sind
wirklich süß, aber sie machen schrecklich
viel Lärm. Ich kann überhaupt nicht mehr
schlafen. Wenn du willst, kannst du sie
haben.“
„Nein, danke.“ Violet schüttelt den Kopf.
Sie muss erst mal Lord Nelson
wiederfinden.
Sie klingelt an den anderen Häusern.
Überall Fehlanzeige. Am Schluss ist nur
noch das Haus am Ende der Straße übrig.
Auf dem Schild neben der Tür steht kein
Name. Ob hier überhaupt jemand wohnt?
„Ding, dong!“, macht die Klingel. Dann
passiert eine ganze Weile lang gar nichts.
Violet will gerade wieder gehen, als die
Tür sich doch noch öffnet.
Da steht ein Junge. Violet kennt ihn. Er
heißt Andy und geht auch in ihre Klasse,
aber erst seit ein paar Wochen.
„Was willst du denn hier?“, fragt Andy.
„Hallo“, sagt Violet. „Ich suche meinen



Kater. Er heißt Lord Nelson. Hast du ihn
gesehen?“„Nee, bestimmt nicht“, sagt Andy.
„Der Briefträger hat gesagt, dass er in
dieser Straße verschwunden ist“, sagt
Violet. „Kannst du mal deine Mama oder
deinen Papa fragen? Vielleicht wissen
die was.“
„Meine Eltern sind bei der Arbeit“, sagt
Andy. 
Im selben Moment hört Violet im Haus
eine Katze miauen.
„Was war das denn?“, fragt Violet.
„Was war was?“, fragt Andy zurück. „Ich
habe nichts gehört.“

Die ganze Geschichte über 
Violet und die verschwunden 

Katzen, kannst Du lesen in
„Der magische Blumenladen 

für Erstleser: Die 
verschwundenen Katzen“ 



Und jetzt seid ihr dran:
Überlegt euch zusammen mit euren 

Lesemäusen wie die Geschichte weitergehen 
könnte! Was passiert wohl als nächstes?

Wir wünschen euch viel Spaß!
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