
Ein Besuch im Zoo 

An einem schönen Sommertag im Jahr 2018 ging eine Familie in den Kölner Zoo. Die 

eine Tochter hieß Lena, die andere Tochter hieß Tina. Tina und Lena waren 10 Jahre 

alt. Lena war sehr mutig und Tina war ein bisschen ängstlich, aber auch sportlich. 

Als erstes ging die Familie zu den Giraffen. Der Vater sah, dass die Giraffen 

silberfarben waren. Er war erstaunt. Er sagte zu seiner Familie: ,,Guckt mal die 

Giraffen sind silbern. Alle riefen: ,,Cool!“ Die Eltern gingen weiter zu den Löwen. Tina 

überlegte sich, dass sie auch so mutig sein wollte wie ihre Schwester Lena. Tina 

schlich sich leise in das Giraffengehege, ohne etwas ihren Eltern oder ihrer Schwester 

zu sagen. Dann kletterte sie auf eine Giraffe und machte einen Handstand. Doch dann 

geschah ihr etwas ganz Blödes. Sie fiel von der Giraffe. Sie schluchzte: ,,Aua, aua!“ 

Lena hörte ihre Schwester schreien und sah, wie ihre Schwester neben der Giraffe 

saß und weinte. Schnell rannte sie zu ihrer Schwester und half ihr wieder aufzustehen. 

Lena sagte: „Komm schnell zu Mama und Papa.“ Tina bat: „Sag Mama und Papa 

nicht, dass ich in das Gehege geschlichen bin.“ Die Eltern fragten erschrocken: 

„Warum ist deine Hose voller Matsch und warum ist da ein Loch? Was ist passiert?“ 

Lena erwiderte: „Ich bin bloß gestolpert.“ Dann gingen sie alle zusammen zu den 

Pinguinen. Sie waren so gelb wie die Sonne und so blau wie der Himmel. Die Pinguine 

konnten schweben. Lena und Tina fragten ihre Eltern: „Können wir eine Pause 

machen und etwas essen?“ Die antworteten: „Okay.“ Sie gingen in eine Bäckerei, die 

sie entdeckten. Lena und Tina bestellten ein Eis. Mama und Papa aßen zwei 

Kuchenstücke. Nach einer Viertelstunde gingen sie zu den lustigen Affen. Tina und 

Lena lachten sehr, weil die Affen tanzten und tobten. Sie waren einfach lustig. 

Plötzlich sah die Mutter eine Delfinshow. Sie rief: „Kommt, kommt schnell! Wir dürfen 

das nicht verpassen!“ Sie setzten sich auf vier freie Plätze und guckten sich die 

Delfinshow an. Ein Delfin sprang durch einen Ring, der andere sprang hinterher. Nun 

spritzten die Delfine die Zuschauer nass. Alle lachten und applaudierten. 

Nach der Vorführung gingen sie nach Hause. Mama und Papa fragten: „Hat euch der 

Besuch im Zoo gefallen?“ „Ja, sogar sehr!“, sagten die Mädchen glücklich. 


