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Chesco spricht 
 
Ich rannte. Blut lief mir an der Seite hinunter. Jedoch verspürte ich den Willen weiter zu rennen. 
Weiter. Einfach nur weg. Ich schnaubte vor Anstrengung. Mein Reiter gab einen leichten 
Schenkeldruck. Mit meiner ganzen Macht preschte ich vorwärts. Laub, Blätter, Holz zerfielen 
unter meinen mächtigen Hufen. Dann, ein Schuss. Ein Schrei von meinem Reiter, der 
bewusstlos zu Boden fiel. Erschrocken, besorgt blieb ich neben ihm stehen. Eine Weile stand 
ich einfach nur so da. Plötzlich hörte ich Stimmen und mir wurde klar, es war noch nicht vorbei. 
Ohne zu wissen, wie mir geschah, wurde ich gepackt. Ich erschrak und wieherte laut. Wut 
überströmte meine Angst und breitete sich in mir aus. Ich schlug nach hinten aus und traf 
einen der Männer. Die anderen liessen ihre Waffen fallen und versuchten mich mit blossen 
Händen einzufangen. Doch ich riss mich los. Ich war wild und ungezähmt und jetzt war ich frei. 
In meinen Träumen, die nicht von meinem Reiter handelten, hörte ich oft eine Stimme. Diese 
Stimme hiess Jake.  
 
Jetzt spricht Jake 
 
Hört auf! Ich schrie so laut, dass meine Englischlehrerin sich wütend umdrehte: „Jake, warum 
musst du immer so schreien!“ Beleidigt und traurig widmete ich mich wieder meinen Vokabeln. 
Hinter mir hörte ich die anderen Jungen ein fieses Lied über mich in Englisch zu singen. Alles 
war so unfair. Hatte die Lehrerin bei allen ausser mir Stöpsel in den Ohren? Das Lied drängte 
sich in mein Bewusstsein und überdeckte das Denken: „Jake the cake that looks like a snake 
and swims in the lake and eats steak. We really hate Jake!“ so ging das den ganzen Unterricht 
lang. Als endlich die Schulglocke klingelte, stürmte ich als erster aus dem Klassenzimmer. 
Ohne aufzuschauen, rannte ich nach Hause. Dort wurde ich sehnsüchtig von meinem einzigen 
Freund und Lebensgefährten Simba erwartet. 
 
Jetzt spricht Simba 
 
Ich freute mich ihn zu sehen. Mein Schwanz wedelte und meine Zunge hing mir aus dem 
Mund. Ich wurde von meinem Herrchen Jake in die Arme genommen. Wie ich diesen Moment 
liebte. Mein weiches Fell schmiegte sich in Jakes Pullover. Meine wachen, dunkel goldenen 
Augen wollten sich schliessen und für immer in diesem Augenblick versinken. Plötzlich landete 
etwas Nasses auf meinem Fell. Ich schaute hoch. Eine salzige Träne fiel auf meine Nase. Ich 
wusste, dass etwas nicht stimmte. Manchmal kam Jake so traurig nach Hause, dass ich auch 
traurig war. Aber was machte ihm denn so Angst? 
 


