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Die Befreiung 

Es war im Jahr 2045. Lea, die zaubern konnte und Tiere über alles liebt, freute sich schon 

auf Karneval. Lea fand es aber nicht so schön, dass die Tiere im Kölner Zoo in Käfigen 

leben müssen. Deswegen beschloss Lea, sich auf den Weg zum Kölner Zoo zu machen, 

obwohl es kalt und bald Karneval war. Es war Februar und ein Montagmorgen. Lea lag 

noch in ihrem Bett und schlief. „Los aufstehen, Lea! Du musst in die Schule!“, rief ihre 

Mutter. Lea streckte sich und kletterte dann aus ihrem Hochbett. Sie ging ins Badezimmer 

und putzte sich die Zähne. Dann machte sie sich noch Wasser ins Gesicht. Zu nächst ging 

sie wieder in ihr Kinderzimmer und zog sich rasch an. Als sie fertig war, ging sie zur 

Schule. Plötzlich stand vor ihr eine Katze. Die Katze sagte zu Lea: „Hallo!“ „Wieso kannst 

du sprechen? Wie heißt du?“, fragte Lea die Katze verwundert. Die Katze antwortete: „Ich 

heiße Apollo. Ich kann sprechen, weil ich ein magisches Tier bin.“ Lea meinte: 

„Schön.“ Dann nahm Lea Apollo auf den Arm und ging weiter zur Schule. An der Schule 

vereinbarte sie mit Apollo, dass sie sich um 15 Uhr wieder an der Schule treffen würden. 

Dann ging Lea in die Schule hinein. Apollo erkundete in der Zeit die Umgebung. Pünktlich 

um 15 Uhr war Apollo wieder an der Schule, um Lea abzuholen. Lea kam gerade aus der 

Schule, da sah sie Apollo, der schon auf sie wartete. Sie ging zu Apollo rüber und 

begrüßte ihn: „Hallo Apollo ich muss dir etwas sagen. Ich kann zaubern.“ ,,Schön Lea. 

Seit wann kannst du denn zaubern?“, fragte  Apollo. Sie antwortete: „Ich glaube, ich kann 

seit meiner Geburt zaubern.“ „Ich habe da eine Idee. Du findest es doch auch nicht so 

schön, dass die Tiere im Kölner Zoo in Käfigen leben und nicht viel Freiheit haben?“ Lea 

nickte und Apollo redete weiter: „Du kannst ja zaubern.“ Wieder nickte Lea: „Wie wäre es, 

wenn wir beide zusammen die Tiere aus dem Kölner Zoo herausholen, damit die Tiere 

auch einmal Karneval am Rhein feiern können?“, fragte Apollo. Lea fand, dass das eine 

gute Idee war. Sie wollte auch die Tiere aus den Käfigen rausholen. So machte sich Lea 

mit Apollo auf den Weg zum Kölner Zoo. Am Kölner Zoo angekommen, nahm Lea sich 

ihren Schirm und Apollo und flog nach oben, dann nach rechts und dann wieder nach 

unten. So gelang sie in den Kölner Zoo ohne zu bezahlen. Lea war neben den 

Erdmännchen gelandet. Sie nahm Apollo von ihrem Arm stellte ihn auf den Boden. Ihren 

Schirm klappte sie zu. Dann ging sie an die Türe und machte die Tür des Käfigs, machte 

sie auf und ließ die Erdmännchen heraus. So war es bei allen Tieren. Als alle Tiere befreit 

waren, brachte Lea die Tiere in einen großen Schuppen. Lea ließ alle Tiere in den 

Schuppen und ging dann nach Hause. Zwei Tage später war Weiberfastnacht. Lea hatte 

heute schulfrei und ging zu den Tieren vom Kölner Zoo. Auf dem Weg traf sie Apollo. 

Zusammen mit ihm ging sie weiter, bis sie am Schuppen angekommen waren. Lea ließ 

alle Tiere aus dem Schuppen heraus. Dann gingen sie mit allen Tieren an den Rhein und 

feierten ausgelassen mit allen Tieren aus dem Zoo. Das war der schönste Karneval den 

Lea je erlebt hat.  


