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Lucy findet eine neue 
Familie

Lucy war ein dreifärbiges 
Meerschweinchen, hellbraun, weiß 
und schwarz, und wurde, als sie noch 
sehr klein war, von einer Familie im 
Tiergeschäft ausgesucht und nach Hause 
mitgenommen. Zuerst kümmerten sich 
die beiden Kinder, ein Mädchen und 
ein Junge, sehr fürsorglich um das 
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Tier. Sie fütterten Lucy und reinigten 
den Käfig. Oft holten die Kinder 
das Meerschweinchen zum Spielen 
auch aus dem Käfig. Es gefiel Lucy 
besonders, wenn sie frei in der Wohnung 
herumlaufen konnte.

Doch der Eifer, mit dem die Kinder Lucy 
zuerst versorgten, blieb nach einigen 
Monaten aus. Die Mutter versuchte, die 
Kinder zu motivieren, sich um das Tier 
besser zu kümmern, jedoch vergeblich. 
Die Kinder waren mit anderen Dingen 
so beschäftigt, dass sie auf Lucy ganz 
vergaßen. So war es schließlich die 
Mutter, welche sich um die Pflege, und 
diese benötigt jedes Haustier, kümmern 
musste. Sie hatte allerdings beruflich 
sehr viel zu tun, weshalb für Lucy kaum 
Zeit blieb.

So ergab es sich, dass das Mädchen ihre 
Freundin wieder einmal zu sich einlud. 
Diesmal stellte sie ihr auch Lucy vor. Bei 
ihren vorangegangenen Besuchen hatte 
Ina das Meerschweinchen nie gesehen 
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und wusste deshalb auch nichts von der 
Existenz des Tieres. Sofort war Ina von 
dem Meerschweinchen ganz begeistert 
und spielte mit Lucy, solange sie bei 
ihrer Freundin zu Besuch war. Als sie 
sich verabschieden musste, war sie sehr 
traurig, aber sie versprach Lucy, bald 
wieder zu kommen. Was sie auch tat. 

Ina kam aber nun hautsächlich wegen 
Lucy zu Besuch. Mit ihrer Freundin hatte 
Ina nicht mehr so viele gemeinsame 
Interessen. Vor allem wie ihre Freundin 
mit Lucy umging, gefiel ihr nicht. Sie 
war der Meinung, dass man sich um 
ein Tier besser kümmern musste. Ein 
Tier ist kein Spielzeug, das man in die 
Ecke stellen kann, wenn man es nicht 
mehr braucht. Deshalb muss man es 
sich auch gut überlegen, bevor man 
sich für ein Tier entscheidet. Tiere haben 
auch Empfindungen und diese zeigte 
Lucy Ina, wenn sie sie erblickte und aus 
dem Käfig geholt wurde. Sie freute sich 
merklich und war sofort ganz lebendig 
und aufgeregt. Ina brachte Lucy nun 
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immer was Leckeres zum Fressen mit. 
Umgehend wurden die Köstlichkeiten 
verspeist. 

Eines Tages fragte die Mutter, die 
beobachtet hatte, wie lieb Ina mit 
Lucy umging, die Freundin, ob sie das 
Meerschweinchen für einige Wochen 
zu sich nach Hause mitnehmen wollte. 
Die Familie wollte in den Urlaub fahren 
und suchte eine Bleibe für Lucy. Freudig 
sagte Ina zu, musste jedoch vorher noch 
ihre Eltern fragen. Diese willigten sofort 
ein, denn Ina hatte ihnen schon so oft 
von Lucy erzählt. Man kann sich wohl 
gut vorstellen, dass Lucy nie mehr zu 
der anderen Familie zurückkehrte. Sie 
war sichtlich glücklich in ihrem neuen 
Zuhause. Die ganze Familie liebte Lucy 
und kümmerte sich um sie. Mit ihrer 
starken Persönlichkeit war sie aus dieser 
Familie nicht mehr wegzudenken. Lucy 
wurde, was sehr ungewöhnlich für ein 
Meerschweinchen war, fast neun Jahre 
alt.
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