
Vorlesetext: Ein ganz merkwürdiger Tag 
 

1     Ich bin Flocki, 

2     ein ziemlich verträglicher Typ, wirklich. 

3     Aber das Getöse und Getue meiner Familie halte ich heute kaum mehr aus. 

4     Sie reißen die Türen auf und schmettern sie zu, dass es knallt. 

5     Oder sie poltern die Treppe rauf und runter. 

6     Außerdem sind sie alle unheimlich beschäftigt. Zum Jaulen finde ich das. 

7     Schnell weg von der Flurtreppe ! 

8     Wenn ich jetzt nicht verschwinde, purzelt der Große über mich. 

9     Das ist eine Spezialität von ihm und sieht eigentlich lustig aus. 

10   Er zieht dabei nämlich immer so ein etwas doofes Gesicht. 

11   Blöd finde ich nur, dass er dann mit mir schimpft, als hätte ich ihm ein Bein gestellt. 

13 So was tu ich meinem Herrchen doch nicht an. 

14 Der guckt einfach nicht, wohin er geht, der Große. 

15 Und heute kommt er mir besonders blind vor. 

16 Vielleicht freut er sich, wenn ich mit ihm spiele ? 

17 Also, wir spielen: 

18 Ich schmeiße einen Knochen und du holst ihn. 

19 „Lass das“, meckert Papa. 

20 Typisch. Nie kann ich es ihm recht machen. 

21 Papa rennt die Treppe hoch. Aber Vorsicht ! 

22 Es gibt Gegenverkehr – Klaus rennt die Treppe runter ! 

23 O je, der Große hat sein Junges umgerannt. 

24 Klaus stöhnt, weil ihm das Schienbein weh tut, 

25 und Papa stöhnt auch. Gleichzeitig schimpft er, 

26 dass Klaus aufpassen soll, wenn er die Treppe runterläuft. 

27 „Langsam müssen wir uns beeilen“, ruft Mama aus dem Keller. 

28 Langsam oder beeilen, Mama ? 

29 Mama ist in den letzten Tagen auch anders als sonst. 

30 Sie huscht an mir vorbei, streichelt mich nicht richtig 

31 und kümmert sich kaum um mich. 

32 Papa rumort und rumort oben. 

33 Dazu dröhnt er: „Wir müssen los !“ 

35 Warum müssen sie los, und wohin müssen sie ? 

36 Heute ist eine Schraube bei Ihnen locker. 

37 Und wenn ich nachdenke, fällt mir ein, 

38 die Schraube wird seit Tagen immer lockerer. 

39 Vorgestern fing es an. Sie rissen die Schubladen auf 

40 und holten Sachen raus. Vor allem Klamotten. 

41 Mal überlegen, was mit meiner Familie los ist … 

 


