


hörte man ein lautes Bremsgeräusch. Eine
Hupe quäkte durch die stille Straße, und
gleich darauf fuhr ein Auto mit hoher
Geschwindigkeit davon.

Bibi zuckte erschrocken zusammen.
„He! Ich glaube, da ist was auf der Straße

passiert!“, rief sie. „Ich muss Schluss
machen. Bis gleich, Marita!“

Sie legte den Hörer auf, eilte zur Haustür
und rannte hinaus auf den Gehweg.
Beunruhigt blickte sie sich nach allen Seiten
um.

„Hmmm …“, murmelte sie nachdenklich.
„Nichts zu sehen.“ Erst jetzt entdeckte sie
einen großen, unförmigen Gegenstand auf der
Straße. „Oh! Da ist doch etwas!“ Sie trat
näher. „Eine Tasche“, stellte sie verwundert



fest. „Mitten auf der Fahrbahn! Wie kommt
denn die hier hin?“

Neugierig öffnete Bibi die Tasche, aus der
leise, fiepende Geräusche zu hören waren. Da
mussten Tiere drin sein! Und tatsächlich –
kaum hatte sie den Reißverschluss
aufgezogen, blickten Bibi große, runde
Kulleraugen entgegen.

„Ja, was seid ihr denn für süße
Hundebabys!“, rief sie entzückt. „Eins, zwei,
drei kleine muntere Kerlchen?!“

Die Welpen winselten leise und machten
den Versuch, aus der Tasche zu klettern.

„Ja, doch! Ganz ruhig“, sagte Bibi. „Ich
bringe euch jetzt erst mal von der Straße
runter. Also wirklich …“ Sie schüttelte
empört den Kopf. „Wer steckt denn drei so
niedliche Hundebabys in eine Tasche und



verliert sie auch noch mitten auf der
Straße?!“ Bibi nahm die Tasche, trug sie den
Gartenweg entlang und stellte sie vor der
Haustür ab. Die Welpen waren wirklich süß.
Sie hatten weißes Fell mit braunen Flecken
und Schlappöhrchen.

Gerade als Bibi sie aus der Tasche
herausholen wollte, kam ihr Vater im Auto
von der Arbeit. Gleich darauf bog Marita mit
ihrem Fahrrad um die Ecke.

„Hallo, Bibi!“ Bernhard Blocksberg winkte
seiner Tochter durch das offene Seitenfenster
zu, während er auf die Garage zusteuerte.

Bibi winkte zurück. „Hallo, Papi!“
Mit Schwung brachte Marita ihr Fahrrad

vor der Haustür zum Stehen. „Hallo, Bibi!“
Sie rang nach Atem. „Und? Ist was passiert?“



„Das kann man wohl sagen!“ Bibi deutete
auf die Tasche zu ihren Füßen. „Sieh mal, was
auf der Straße lag.“

Die Welpen jaulten und gaben ein lustiges
hohes Gebell von sich. Marita beugte sich zu
ihnen hinunter.

„Sind die süüüß!“
Da trat Bernhard Blocksberg hinzu. „Hallo,

Marita!“, begrüßte er sie freundlich.
„Oh, guten Tag, Herr Blocksberg“, sagte

Marita. „Haben Sie schon mal so putzige
kleine Hunde gesehen?“

„Nein.“ Er wandte sich an Bibi. „Wo sind
die denn her?“

„Keine Ahnung, Papi“, antwortete Bibi.
„Sie waren in dieser Tasche. Und die lag auf
der Straße.“

 



„Bloß gut, dass du sie gleich gefunden
hast“, meinte Marita. „Stell dir mal vor, es
wäre ein Auto gekommen und …“

„Das stelle ich mir lieber nicht vor!“, sagte
Bibi und streichelte den Hundebabys über die
Köpfe.

„Moment mal.“ Ihr Vater runzelte die Stirn.
„Die Hunde waren in dieser Tasche? Auf der
Straße?“

„Ja.“ Bibi nickte. „Ich habe
Reifenquietschen gehört. Deshalb bin ich
rausgelaufen – und da lag die Tasche.“

„Dann ist sie von einem Auto gefallen.
Wahrscheinlich von einem Lieferwagen“,
vermutete Bernhard. „Bring die Kleinen erst
mal ins Haus.“

„Ja, Papi.“ Bibi packte einen der Griffe,
Marita den anderen, und gemeinsam trugen
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