‚Hund verloren’

1)
Oh, Hallo, Guten Tag. Können Sie mir helfen, bitte?
Ich heiße Rachel und komme aus Irland.
Ich wohne zur Zeit bei der Gastfamilie Vogler hier in Berlin.
Die Familie Vogler ist am Wochenende verreist und ich bin allein zu Hause mit dem Hund Otto.
Otto und ich, wir sind gestern im Grunewald spazieren gegangen.
Plötzlich sind ein paar Wildschweine aus dem Wald gekommen.
Otto hat sich von der Leine losgerissen und er ist weggelaufen. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Otto ist der Liebling der Familie Vogler.
Wenn ich ihn nicht finde, wird die Familie bestimmt sehr böse mit mir sein.
2)
Ja, also es ist heute Nachmittag um 3 Uhr passiert. Im Grunewald in der Nähe des Gasthauses ‚Alte
Liebe‘.
Otto ist ein Mischling- ein Labradoodle- sein Fell ist hellbraun und lockig und er hat lange Beine und
einen langen Schwanz. Er ist sehr lebhaft und sehr kinderlieb.

3)
Ja, also Otto hat leider keinen Microchip, aber er trägt ein blaues Halsband mit dem Namen und
Telefonnummer der Familie Vogler.
Ich habe Ottos Namen laut gerufen und alle Spaziergänger gefragt, ob sie Otto gesehen haben, aber
leider konnten mir keiner helfen. Ich bin total verzweifelt.
4)
Ah, ja, ich verstehe, gute Idee, haben Sie vielleicht die Telefonnummer des Tierschutzvereins in
Berlin Grunewald? Gut, ich rufe da an! Ah, ja, eine gute Idee- ich gebe dem Briefträger eine
Suchanzeige. Er kann sie hier in der Nähe in die Briefkästen stecken. Vielleicht kann ich auch ein Foto
von Otto auf Facebook hochladen oder eine Suchanzeige von Otto mit meiner Telefonnummer an
die Bäume hängen.
5)
Gut, es tut mir leid, aber zum Schluss möchte ich mich doch beschweren.
Wildschweine in einem öffentlichen Park! Das ist doch Wahnsinn!
Es ist so gefährlich für die Spaziergänger und die Kinder. Das ist unverantwortlich. Sie müssen
wirklich etwas dagegen tun!
Ah ja, gut, danke, natürlich, ich verstehe. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin ein bisschen geschockt
und aufgeregt. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Auf Wiedersehen.

