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Happy und ihr Freund Schneeflöckchen picknicken im Wald. Der 

Hund Schneeflöckchen war Happy’s bester Freund und wohnte in 

einer gemütlichen Hundehütte direkt am See. 
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Nach dem Picknick hatte Schneeflöckchen eine aufregende Idee: 

„Komm wir gehen schwimmen! Heute ist es ja so heiß im Wald.“ 

Aber Happy war nicht so begeistert, da sie nicht so gut schwimmen 

konnte; trotzdem ging sie mit zum Seeufer. 

Schneeflöckchen nahm Anlauf und sprang mit allen vier Pfoten ins 

kühle Nass: „Juchuuh, ist das so schön! Komm schon, sei kein 

Angsthase. Komm ins Wasser!“ 
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Happy hatte aber Angst vor dem Wasser und versuchte langsam und 

vorsichtig hineinzugehen. 

Sie hielt sich am Uferrand fest und rief Schneeflöckchen zu: „Hilfe 

Schneeflöckchen, kannst du mir helfen und mich vielleicht auf 

deinem Rücken durch’s Wasser tragen?“ 

Schneeflöckchen rief: „Das ist mal eine gute Idee. Du musst keine 

Angst haben, ich komme zu dir!“ 

Happy stieg auf Schneeflöckchens Rücken und beide schwammen 

fröhlich durch’s Wasser: „Ach ist das so schön im Wasser und mit dir 

zusammen habe ich auch keine Angst mehr!“ 
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Später lagen Happy und Schneeflöckchen gemütlich in der Sonne zum 

Trocknen. 

Schneeflöckchen hatte ein Abenteuerbuch mitgebracht und Happy 

las ihm vor. 

Die Wassermelone, die Happy zum Picknick aufgeschnitten hatte, 

schmeckte ihnen dazu gut. 
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Nach diesem aufregenden Abenteuer am See waren beide müde und 

Happy sagte zu ihren Freund Schneeflöckchen: „Du bist mein bester 

Freund. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Weißt du denn, wie 

lieb ich dich habe?“ 

 

Schneeflöckchen freute sich und sagte: „Ich hab dich auch lieb.“ 

 

Beide Freunde schliefen glücklich ein. 


