Die Tiere brechen aus
von Dario
Eines Morgens wachte Löwe Robin mit gähnender Mine auf. Aber er freute sich zugleich, denn vor
einer Woche hatte eine kleine Ratte ihm erzählt, dass heute etwas ganz Besonderes geschah, er
brach aus. Doch Robin fragte sich, wie er das machen sollte? Aber dann fiel ihm ein, dass es bald
Zeit ist für die Fütterung. Gemeinsam mit der Ratte schmiedete er einen Plan. Als endlich die
Wächter kamen um ihn zu füttern, griff er an und biss jedem Wächter in den Hals. Danach rannte er
durch die Tür nach draußen. Doch leider hatte ein Wächter den Alarm Knopf gedrückt. „Wiiiiiiiiiu!
Wiiiiiiiiiiiiu! Wiiiiiiiiiiiiiiiiiu!“, machte die Alarmanlage und plötzlich stiegen vier Wächter aus
einer Luke und rannten Robin hinterher. Alle hatten einen Brustpanzer an und eine
Betäubungspistole in der Hand. Robin rannte so schnell er konnte, doch die Wächter waren ihm
dicht auf den Fersen. Zum Glück entdeckte Robin eine Sackgasse im Kölner Zoo und versteckte
sich in einer Mülltonne. Ihm lief der Schweiß auf der Stirn zusammen als die Wächter in die
Sackgasse gingen. Der erste Wächter sagte: „Verflickst! Er ist uns entwicht.“ Der zweite Wächter
sagte: „Er ist bestimmt über den Zaun gesprungen.“ „Bestimmt ist er das“, sagte der dritte
Wächter. „Na dann los, hinterher!“, rief der vierte Wächter. Robin sah, wie alle vier Wächter hinter
dem Zaun verschwanden. Robin kletterte aus der Mülltonne und rannte zu den Käfigen. Mit seinen
Krallen befreite er alle Tiere und sagte: „Wenn wir uns beeilen, kriegen wir vielleicht noch die
Fähre.“ Alle Tiere rannten so schnell sie konnten zum Hafen. Die Menschen, die sich dort
versammelt hatten, erschraken als sie die Tiere sahen. Leider rief einer aus der Menschenmenge:
„Da sind sie ja!“ Die Tiere erschraken als sie die vier Wächter sahen. Alle Tiere liefen weg. Da
brüllte Robin: „Schnell! Vielleicht können wir noch unsere Fähre nehmen.“ Alle Tiere rannten zur
Fähre und die Wächter hinterher. Alle haben es geschafft, außer Robin. Er war zurück geblieben als
die Fähre abgelegt hatte. Doch Robin fasste sich ein Herz und sprang. „Woow! Woow! Wow!
Wow!“, riefen alle. Als Robin auf der Fähre landete, war er überglücklich, denn jetzt kam jedes Tier
in seine Heimat zurück.

