
Der Kölner Zoo 

Es waren Herbstferien und ich hatte Geburtstag. Jasmin und Juliana kamen 

zu mir nach Hause und klingelten. Sie riefen: „ Happy Birthday.“ 

„ Danke, ihr beiden. Sollen wir einen Ausflug in den Zoo machen?“ „ Oh ja, 

das ist eine gute Idee“, riefen meine Freundinnen. Schnell gingen wir los. 

Wir fuhren mit Bus und Bahn dahin. Als wir da waren, hörten wir schon die 

Elefanten. Juliana sagte: „Bor waren die laut“. „Ja, die waren wirklich laut“, 

sagte Jasmin. Da rief ich: „Kommt ihr? Ich möchte heute auch noch die  

Tiere im Zoo sehen. Ja, okay wir kommen. Als erstes gingen wir zu den 

Affen die waren so lustig. Als nächstes schlenderten wir zu den Tigern. 

Danach liefen wir zu den Pinguinen, weil da Fütterungszeit war und wir 

schauten zu. Die waren so lustig. Als nächstes gingen wir zu den Löwen.  

Ein Löwe war sauer, weil ein Kind ihn gezankt hatte. Es zeigte ihm eine 

Wurst und nahm sie wieder weg. Der Löwe biss den Zaun durch und lief 

aus dem Gehege raus. Alle liefen schreiend durch den Zoo. Auf einmal rief 

eine Stimme durch den Lautsprecher: „ Beruhigen sie sich“. Da kam eine 

Mutter mit einem Kind. Die Mutter sprach: ,, Wie soll man sich da 

beruhigen?“ Die Tierpfleger fingen den Löwen wieder ein und wir halfen mit. 

Wir lockten den Löwen mit einem Stück Fleisch an und die Tierpfleger 

betäubten ihn mit einem Gewehr. Danach brachten sie ihn in das reparierte 

Gehege zurück. Alle gingen wieder in den Zoo. Da kam der Zoodirektor  zu 

uns und sagte: ,, Ich muss euch loben, weil ihr mitgeholfen habt. Das war 

mutig von euch. Hier habt ihr einen Restaurantgutschein als Dankeschön.“ 

Sofort liefen wir zu dem Restaurant um die Ecke. „Wow, schmeckt das 

lecker“, sagte Jasmin. „Ja das stimmt“, stimmte Juliana zu. Danach fuhren 

wir nach Hause und erzählten unseren Eltern von unserem aufregenden 

Tag. 


