Das Abenteuer geht weiter ...
Carl und Paula genießen ihr gemeinsames Leben bei
Frauchen. Doch dann gerät die schöne Ordnung aus den
Fugen: Carl verliebt sich! Als die Hündin seiner Träume
plötzlich verschwindet, büchsen Carl und Paula aus und
machen sich auf die Suche nach ihr …
Joëlle Tourlonias gelingt es mit ihren Illustrationen einmal
mehr, eine Atmosphäre zu schaffen, die zugleich amüsant
und spannend ist!
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Ich heiße Carl, und ich bin ein Mops. Heute ist ein schöner Tag! Frauchen,
meine beste Freundin Paula und ich machen einen Spaziergang in der Stadt.
Oh, wer ist denn das? Das ist ja das wunderschönste Hundemädchen,
das ich je gesehen habe! Auf einmal klopft mein Herz ganz wild.

Ich kann nicht schlafen. In meinem Bauch kribbelt es, als hätte ich
Ameisen verschluckt. Paula beobachtet mich schon die ganze Zeit.
„Na, was ist denn mit dir los?“, fragt sie dann.
„Ach, Paula. Ich muss immer an das schöne Hundemädchen denken. Sie hat so
flauschige Ohren und besser gerochen als der leckerste Knabberknochen!“
„Klarer Fall“, brummt Paula. „Du bist verliebt. Das kann ja heiter werden!“

