
Der Zoobesuch 

An einem schönem Tag im Jahre 2017 geht eine Familie mit ihrer elfjährigen Tochter 

Lara in den Kölner Zoo. Sie sehen verschiedene Tiere. Zuerst geht die Familie zum 

Elefantenhaus. Gerade findet dort die Tierfütterung statt. Da will Lara natürlich ein 

paar Minuten länger bleiben, weil der Elefant Laras Lieblingstier ist. Lara fragt: 

,,Mama?“ ,,Ja, mein Schatz?“ ,,Können wir danach zu den Affen gehen?“, fragt Lara. 

„Mir ist das egal“, antwortet die Mutter. Nach einer Viertelstunde ist die Fütterung bei 

den Elefanten vorbei. Nun geht es weiter zu den Affen. Der Vater springt selber so 

wie ein Affe herum, weil die Affen für den Vater der absolute Hit sind. Bei den Affen 

ist keine Tierfütterung. Das ist dem Vater egal. Er ruft nur andauernd: „JUHUU!“ 

Doch von dem ganzen Springen schläft der Vater neben dem Affengehege auf einer 

Bank ein. Lara und ihre Mutter essen Brötchen mit Salat, Wurst, Käse, Tomaten und 

Gurken. Nach einer Dreiviertelstunde reicht es Lara. Sie springt ihrem Vater, so wie 

er vorhin gesprungen ist, auf den Schoß. Daraufhin sagt der Vater motzig: „Hey! Hör 

auf!“ Lara hört nicht darauf, weil sie nicht möchte, dass der Vater weiterschläft. Dann 

reicht es dem Vater und er steht auf. Er isst auch ein Brötchen und dann gehen sie 

weiter zu den Flamingos. Die Flamingos sind die Lieblingstiere der Mutter. Die Mutter 

versucht, genauso wie die Flamingos zu springen. Doch dann geschieht der Mutter 

etwas ganz Blödes. Sie verknackst sich ihr Bein. Der Vater fragt sofort einen 

Zoomitarbeiter nach einem Rollstuhl. Die Mutter will direkt ins Krankenhaus. Dort soll 

ihr Bein untersucht werden. Lara möchte aber noch nicht nach Hause. Die Mutter 

schluchzt: „Okay, aber nicht mehr so lange.“ Damit ist Lara einverstanden. Doch 

nach dem zehnten Tier fängt es an zu regnen, donnern, blitzen und zu hageln. Alle 

Besucher müssen den Kölner Zoo verlassen, bevor noch ein Baum umkippt. Die 

Mutter ist vor lauter Erschöpfung im Rollstuhl eingeschlafen. Der Vater setzt die 

Mutter ins Auto und schnallt sie an. Lara hat sich bereits auch angeschnallt. Der 

Vater bringt den Rollstuhl noch weg. Als er wieder kommt, ist er von Kopf bis Fuß 

nass. Zuhause gehen alle direkt ins Bett. In Zukunft werden sie nur noch bei 

schönem Wetter in den Kölner Zoo gehen. 

 


