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Name: ___________ Datum: ________ Kl. ___ Fach: ___________

Wenn die Dinosaurier heute noch leben würden ...

Als ich mit meinem Vater auf einen Berg ging,
sah ich unter einem Busch ein Nest mit Eiern 
so groß wie Straußeneier. Plötzlich knackste es
und heraus sprang ein kleiner Diplodocus. 

Wir suchten weiter und auf einmal flog ein 
Archaeopteryx (germ. = uralte Feder) über 
meinen Kopf. Dann passierte es: auf dem 
Strand lief ein T-rex, wir hatten ihn Gott sei 
Dank schon von Weitem gesehen und rannten 
so schnell wie möglich weg. 

Zwei Wochen später hatte ich einen Compsognathus 
als Haustier, er war sehr verspielt und ließ mich nie
in Ruhe meine Hausaufgaben machen. Gestern
hatte ich mit ihm gespielt und plötzlich rannte er
weg. Da wurde er von einem Velceraptor gefressen.

Ich war sehr traurig, als mein Compsognatus weg war.
Der Veloceraptor hatte seinen Spaß, mir mein Haustier
wegzunehmen.

Ein Dino als Haustier

Ich fuhr eines Tages mit meinem Vater in die Berge. 
Dort entdeckten wir sehr große Eier. Eines nahmen wir mit.

Als wir zu Hause waren, passierte es: das Ei bekam 
einen Riss und brach dann ganz auseinander. Wir 
trauten unseren Augen nicht, als wir sahen, dass da 
ein Dinobaby ausgeschlüpft ist. Ich überlegte, was wir 
mit einem Dinobaby machen sollten. Aber mir fiel nichts 
ein. Uns blieb dann nichts anderes übrig als das Baby
zu behalten. Zuerst habe ich mir in der Bücherei ein 
Buch über Dinos ausgeliehen, um heraus zu finden,
was für ein Dino unser Exemplar war. Nachdem ich 
eine Weile in dem Buch gelesen hatte, wusste ich, dass 
es sich um einen Veloceraptor handelt. In dem Buch steht 
auch, dass er einen Meter groß und zwei Meter lang wird.
Mein Vater und ich haben ein Gehege für unser ungewöhn-
liches Haustier gebaut.

Wir haben ihn zu einem Wachdino ausgebildet und er hat uns gut
beschützt. Er lebte glücklich bei uns bis ans Ende seiner Tage.
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