
Piri träumt 

1.  Piri liegt im Bett. Es ist dunkel draußen und kalt.                           
Unter seiner Decke ist es kuschelig warm. Er fühlt sich ganz 
wohl in seiner Kuschelhöhle und denkt an viele schöne Dinge, 
die er heute erlebt hat.                                

2.  Da fällt ihm etwas ein! Wie schön wäre es, wenn er nicht 
allein kuscheln würde. So ein kleines Tier wäre schön 
im Arm zu halten. Er hat eine ganz süße Katze im 
Garten gesehen. Das wäre toll, sie zu streicheln.        
Es ist ganz warm und er schläft ein.  

3.   Piri träumt von einer süßen, weißen und sanften Katze in 
seinem Arm. Er kann sie streicheln, mit ihr kuscheln und 
schmusen. Das weiche Fell kann er richtig fühlen, er hört sie 
schnurren und er lächelt im Schlaf. 

4.  Am nächsten Morgen wacht er mit den Bildern im Kopf auf und 
erzählt er seiner Mama von seinem tollen Traum.            
Er erklärt sehr deutlich: „Ich möchte eine kleine Katze!“ 
Mama antwortet: „Das will gut überlegt werden!           
Eine Katze braucht viele Dinge und möchte gepflegt werden!“ 

5.  Mama bringt ihm ein Buch über Haustiere und bittet ihn, 
nachzulesen, was für eine Katze wichtig ist.                
Er versucht zu verstehen, was er alles für eine Katze 
braucht. Ist eine Katze das richtige Haustier für ihn?      
Er findet viele Informationen und liest genau nach. 

6.  Er holt sich Papier und Stift und sammelt die wichtigsten 
Dinge, die er einkaufen muss. Mit der Einkaufsliste geht er 
zu Mama und verspricht ihr: „Ich will auf die Katze 
aufpassen, sie pflegen und alles sauber machen.“     
Mama macht ihn aber darauf aufmerksam: „Das ist ein 
großes Versprechen!“ 

7.  Mama hört Piri gut zu und fragt nach. Sie will alles genau wissen, was er 
gelesen und warum er es auf seiner Liste aufgeschrieben hat.    
Gemeinsam überlegen sie, was sie als nächstes unternehmen.   

8.  Piri hofft, dass Mama ja sagt. Er möchte so gerne eine Katze.           
Zusammen überlegen sie, welche Arbeiten Piri übernehmen 
müsste, damit er sein Versprechen einhält. 

9.  Mama und Piri gehen in ein Tierheim und schauen kleine süße und 
freche Katzen an. Gleich entdeckt Piri eine ganz süße weiße 
Katze, die er am liebsten sofort in den Arm nehmen würde!    
Ob Mama ja sagen wird? Er wünscht es sich ganz fest!            
Fortsetzung folgt!          


