
Gefangen im Traum 

 

Hallo, ich bin Lisa, ich bin 16 Jahre alt und gehe gerne durch den Zoo. Dort sind süße und kuschelige 

Tiere. Am meisten mag ich die wilden Babytiger. Heute war ich wieder im Zoo, aber ich war mit 

meiner Klasse dort. Der Leiter des Zoos hieß Bernhard. Bernhard war sehr nett und erzählte uns 

mächtig gute Geschichten. Einmal hatte er uns von der Geschichte erzählt mit Bärbelchen und den 

drei Elefanten Trick, Tunt und Glucki, die in Bärbelchens Traum gefangen waren und weil die 

Geschichte so schön war, erzähle ich sie euch. Es würde im Jahre 9001 spielen. Der Kölner Zoo ist 

geschlossen, weil es Sonntag war. Den drei Elefantenbabys Trick, Tunt und Glucki war langweilig. Also 

beschlossen sie abzuhauen und versprachen um sechs Uhr wieder da zu sein. Sie klauten den 

Schlüssel aus Bernhards Jacke und dann sprangen sie mit einem großen Satz über die Mauer. Sie 

wussten, wo sie hin wollten. Sie wollten zu Bärbelchen und mit ihr spielen. Bärbelchen war eine gute 

Freundin von den dreien. Also machten sich die drei Elefantenbabys auf den Weg. In diesem Moment 

brach im Zoo ein Feuer aus. Alle Tiere gerieten in Panik und sie hauten durch ein Loch ab. Der Leiter 

rief die Polizei und die Feuerwehr. Der Brand war schnell gelöscht, aber die Tiere waren weg.  Eine 

Stunde später waren alle Tiere wieder da. Naja, fast alle. Doch die drei Elefantenbabys nicht! Doch 

die waren noch bei Bärbelchen und schliefen mit ihr im Bett. Die Elefantenmutter machte sich große 

Sorgen, weil die drei Elefantenbabys vor zwei Stunden wieder da sein sollten. Doch die drei schliefen 

und schliefen. Doch dann sahen sie eine schwarze Gestalt. Dann war sie wieder weg. Plötzlich kam 

eine Hexe und verzauberte sie den Traum von Bärbelchen. Mit einem lauten Krach landeten sie im 

Traum. Sie hatten große Angst und wollten schnell zu ihrer Mutter. Sie trampelten zur Eule und 

fragten sie, wie man aus dem Traum kam. Sie zeigte ihnen eine Karte, wie man zum Ausgang kam. Sie 

machten sich auf den Weg. Zwei Tage später sahen sie den Ausgang. Bevor sie aus dem Traum 

kamen, sahen sie eine große Blase auf dem Boden liegen. Sie nahmen die Blase mit. So konnte die 

Hexe sie nicht mehr verzaubern, weil die Kugel ein Monster ist. Aber in der Zwischenzeit ist 

Bärbelchen aufgewacht und hatte die Hexe gesehen und hatte die Polizei gerufen. In dieser Sekunde 

kamen die drei Tiere aus dem Traum und erzählten was passiert ist. Die Hexe kam ins Gefängnis. Und 

die Tiere kamen zurück in den Zoo und ihre Mutter drückte sie ganz fest. Sie fragte wo die Hexe nur 

ist und sie sagten: „Die fährt zum Richter und danach ins Gefängnis.“ 

Zu Ende.  


