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Das rote Gummiboot

27

An jedem Freitag der Woche trafen sich drei Hunde am See. Der schwarzbraune Leo
mit dem zotteligen langen Fell, der große dicke Bobo und die hübsche weiße Lissy.
Lissy kam aus einem reichen Haus. Sie brachte immer ein neues Spielzeug mit, einmal war es
ein Ball, einmal ein Springseil. Letztes Mal hatte Lissy eine Wollpuppe mitgebracht.
Die Drei tollten dann herum, spielten mit den neuen Sachen, liefen am Ufer entlang und dösten
in der Sonne. Das machten sie so lange, bis die Sonne unterging.
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An diesem Freitag mussten Leo und Bobo fast bis zum Abend auf Lissy warten. Wo war sie bloß?
Und welches Spielzeug hatte sie wohl heute dabei? Da! Endlich kam Lissy um die Ecke.
Aber was hatte sie da für ein seltsames Ding bei sich? Es war groß und rot und sah aus
wie ein riesiger zusammengefalteter Ballon. Lissy hatte schwer daran zu schleppen.

Neugierig gingen die Freunde auf Lissy zu.
„Was hast du denn da?“, fragte Leo.
„Das ist mein neues Boot!“, antwortete Lissy stolz.
„Ein Boot soll das sein?“, lachte der dicke Bobo.
„Das sieht aber nicht aus wie ein Boot.
Das sieht aus wie ein zerknautschter Luftballon.“
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The Red Dinghy

37

Three dogs met at the lake every Friday. Dark brown Leo with his shaggy, long fur, the big,
stocky Bobo and the pretty, white Lissy. Lissy came from a rich house.
She always brought a new toy with her – one time a ball, once a skipping rope.
Last time, Lissy brought a wool doll. The three of them then frolicked around, played with the
new things, ran along the shore and dozed in the sun. They played until the sun set.
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On this particular Friday, Leo and Bobo had to wait almost until evening before Lissy
ﬁnally arrived. Where was she? And which toy would she have with her today?
Lissy ﬁnally came around the corner. But what was that strange thing she had with her,
they wondered? It was big and red and looked like a balloon
that had been folded together.
Lissy had a hard time dragging it.

The friends curiously approached Lissy.
“What do you have there?” asked Leo.
“This is my new dinghy!” Lissy answered proudly.
“This is supposed to be a dinghy?” the stout Bobo laughed.
“It doesn’t look like a dinghy. It looks like a deﬂated balloon.”
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