Viainas Rettung im Kölner Zoo
An einem schönen Morgen ist Viaina’s kleine Schwester Clara aufgewacht, nun fragt sie
ihre Mutter: Mama, können wir heute in den Kölner Zoo fahren? Ihre Mutter antwortet:
‘‘Ja klar! Aber erst müssen wir frühstücken. Anschließend sagt Viaina: ‘‘ Nicht schon
wieder. Da ist es doch langweilig ‘‘. Nun gingen sie doch in den Kölner Zoo. Sie fuhren
mit dem Auto an ganz tollen Dingen vorbei, zum Beispiel am Kölner Dom, über die
Rhein-Brücke, und Rhein-Energie Stadion vorbei . Endlich kommen sie am Kölner Zoo an.
Clara freut sich sehr, Viaina gar nicht. Sie bezahlten Eintrittskarten und gingen rein. Nach
ein paar Minuten rief Clara: ,,Kommt , wir gehen erst zu den Elefanten ``. ,,OK``, antwortete
Claras Mama . Nun gingen sie zu den Elefanten. Auf dem Weg zu den Elefanten , trafen sie
Viainas Freundin Charlotte. Sie ist nämlich auch in Viainas Club: ,,Rettet die Welt``. Das
macht den Mädchen richtig Spaß. Sie haben schon über 57 kriminalistische Fälle im In- und
Ausland gelöst. Auf einmal hören (die beiden) – Charlotte und Viaina, einen richtig lauten
Schrei von dem Affengehege. Sofort nach wenigen Sekunden, liefen die beiden zum
Affengehege, und fragten sich: ,, Was ist da den los??`` ,,Es sind alle Affen weggerannt, und
wir können sie nicht stoppen ``, sagte der Zoodirektor. Nun rannten Viaina und Charlotte
hinter den Affen her, um sie einzufangen . Sie müssen nur noch 3 Affen einsammeln. Nach
15 Minuten haben sie die 3 Affen eingesammelt. Nach ein paar Minuten ist die Panik
weggegangen. Anschließend sagt der Zoodirektor: ,,Danke, dass ihr die Affen gerettet habt‘‘.
Als Geschenk bekommt ihr beide einen 3D Puzzle Kölner Dom. Viaina und Charlotte
bedanken sich bei dem Zoodirektor, und gehen noch mal zu den Affen. Sofort geben die den
Affen noch Bananen. Nun wollen noch die Leute, die im Kölner Zoo spazieren waren, ein
Foto von Viaina und Charlotte machen. Als sie damit fertig waren, rief ihre Mutter: ,,Komm
Viaina, wir fahren schon ´´. Nach ein paar Minuten gingen sie zum Auto. Als sie zu Hause
angekommen sind, durften sie noch ein Kuchen essen, dafür, dass sie die Affen gerettet
haben. Das schreibt Viaina in ihr Computer Tagebuch. Das war ihr 63er Fall in Köln.
Charlotte und Viaina freuen sich auf ihren nächsten Fall. Das war der aller einfachste Fall für
die Mädels.

