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Ich liebe  

 Regentage!

Olivia Huth

Bei Regenwetter drinnen hocken?
Kommt gar nicht infrage!

Hugo hasst Regen, Kalina dagegen kann sich nichts Schöneres vorstellen, 

als im Regen durch die Pfützen zu springen, dass es nur so spritzt. 

Wie schön es ist, einen Freund zu haben, der einen mitreißt. Selbst dann, 

wenn man sich schlechtwettergelaunt ins eigene Schneckenhaus  

zurückziehen will. Und eine neue Erfahrung kann sehr erfrischend sein.  

So findet auch Hugo am Ende: Zum Glück regnet es bei uns sehr oft! 

Hurra, es 
regnet!
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Hugo, guck mal,  
es regnet!

Ich liebe Regentage.

Was man da alles  
machen kann!

sagt Kalina.

Doof!
brummt Hugo.

Ich mag  
keinen Regen.

Hugo mag am liebsten Schokoladenkekse.  
Dummerweise gehören die leckeren Kekse auf 
dem Tisch nicht ihm, sondern Kalina.

Am allerliebsten 
würde er sich jetzt 
einen davon mopsen.



Kalina will auf jeden Fall sofort rausgehen und 
Hugo soll mitkommen. 

Ich geh da nicht 

raus. Niemals!

Aber Hugo schüttelt den Kopf.

Warum denn  
nicht? Regen ist 

das Beste!
Nein, Sonnentage. 
Sonnentage sind 

viel schöner!
Regen!!

Sonne!!
Langweiliger 
Stubenpudel.

Alte 
Meckerkatze!



Du bekommst auch meine Schokoladenkekse, wenn du mit rausgehst,

Hugo starrt auf die Kekse. 

 Die sehen ziemlich lecker aus.

sagt Kalina.

Ok,

seufzt Hugo.

Ich komme mit.

Kekse sind einfach stärker als er.



JUHU! Dann los!

ruft Kalina und hüpft aus der Tür.

Moment, ich muss  
mich noch anziehen,

murrt Hugo.

Wo sind bloß die Gummistiefel? 
Die hat Hugo lange nicht mehr angehabt.

Erpressung  
ist das!

Gemeine  

Erpressu
ng!

Als gutmütiger Pudel  

wird man nur ausgenutzt!

brummt er.

Die Regenjacke findet  
er ganz hinten im Schrank



Bin schon 
hier!

ruft Kalina.

Das 
wird ein  

RIESEN-
SPAß!

Wo bleibst 
du?

Ich komm ja  
schon,

murmelt Hugo. Aber hier draußen 
ist es nass und kalt und eigentlich 
möchte er am liebsten sofort  
wieder reingehen.




