Die Kirschendiebe
Heiko und Viktor sind Freunde. Heiko ist hoch gewochsen
und schloksig, Vikfor ist zwei Köpfe kleiner, nicht schlonk,
ober ouch nicht d¡ck. Die beiden Schlitzohren sind für
ieden Schobernock zu hoben. Sie treiben ollen erdenkl¡chen Unsinn und hecken immer wieder neue Streiche
ous. Mol klingeln sie on fremden Türglocken und loufen
weg, mol verstecken sie unobgeschlossene Fohrröder
hinter der nöchsten Housecke.
Kürzlich zogen sie los, um bei einem knickerigen
Nochborn den Kirschboum zu plündern. Bold hqtten sie
olle Kirschen in ihrer Reichweite gepflückt und spuckten
genüsslich d¡e Kerne über den Zoun.
Aber ouch wenn sie sich noch so streckten, mehr konnten sie nicht ergottern
und eine Leiter wor nirgends zu entdecken. Dorum stieg Viktor geschickt ouf
den Rücken seines r.on[en Kumponen und stellte sich donn etwos wocklig ouf
dessen Schultern. So gelongte er noch on einige weiter oben schoukelnde
Kirschen. Etwos höher lockten ein poor besonders dicke Büschel mif den
knockigen Früchten. Doch so sehr Viktor sich ouch reckte, die entscheidenden
Zentimeter fehlten.
Oh Schreck! Die beiden Rocker hotten nicht bemerkf,
doss sie Publikum erholten hotten. Wie ein Spuk wor
platzlich der kleine Dominik hinter ihnen oufgetoucht
und quiekte: ,,Wenn ihr mit mir teilt, verrote ich euch,
wie ihr d¡e Kirschen dort oben ouch noch einsocken
könnt."
Wos riet Dominik den beiden?
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