
Die verletzte Brenda 

Hallo! Ich bin Nelli und 12 Jahre alt. Ich liebe Skateboardfahren und 

Koalabären. Deswegen fahre ich mit dem Skateborad fast jeden Tag in den 

Zoo. Heute ist der 1.1.2020 und ich kann endlich wieder in den Zoo fahren.  

 

Ich schnappte mir mein Skateboard, sagte Mom noch kurz Bescheid und 

fuhr zum Zoo. Ich beeilte mich, damit ich noch viel Zeit bei den Koalabären 

verbringen konnte. „Wow, haben die es gut“, sagte ich als ich endlich da 

war. Es war Fütterzeit. Ein Mann kam, um die Koalabären zu füttern. 

Natürlich wollte ich zusehen. Also ging ich zu dem Mann und fragte ihn, ob 

ich zusehen durfte. Schließlich antwortete er und sagte:,, Klar, du kannst 

sie sogar füttern.“ Natürlich wollte ich. Schließlich war das mein größter 

Wunsch, seit dem.......Ach egal. Also nahm ich eine Futter-Dose und warf 

sie einem Koala Baby zu. Aber es wollte es nicht. ,,Wie heißt sie?“, fragte 

ich. ,,Brenda“, antwortete der Mann. ,,Schöner Name“, sagte ich. Ich sah an 

ihrem Bauch eine große Blutwunde. Ich fragte ihn, ob mit Brenda etwas 

nicht ok sei. Als ich gerade zu Ende gesprochen hatte, sah er die 

Blutwunde schließlich auch. ,,Was ist den das?“, fragte ich. Der Mann 

antwortetet: ,,Ich weiß es nicht.“ Er nahm Brenda auf den Arm. ,,Ist es sehr 

schlimm?“ ,fragte ich. ,,Ja, leider. Wir müssen sie zum Tierarzt bringen und 

dann in den Wald frei lassen. ,,Was aber...aber dann sehe ich sie nie 

wieder!“ ,,Tja, da kann man nichts machen“, sagte der Mann und brachte 

Brenda zum Tierarzt .,,Wenn du willst“, fuhr er fort, ,,kannst du 

mitkommen.“ ,,Oh ja, gerne“, sagte ich. Als wir da waren sagte der Tierarzt: 

,,Stimmt, wir müssen ein neues zuhause für sie finden.“ ,,Aber sie kann 

auch bei uns im Garten wohnen“, schlug ich vor., ,Aber wird sie euch dann 

nicht mit Krankheiten anstecken?“, fragte der Tierarzt. ,,Nein, wir betreten 



den Garten fasst nie.“ ,,Das wäre super ,denn im Zoo würde sie alle Tiere 

anstecken.“ ,,OK, ich frag gleich meine Eltern.“ ,,Ja ,wenn es für dich ok 

ist?“ ,,Na klar.“ Schließlich fuhr ich nach Hause und fragte meine Eltern. Sie 

antworteten: „Aber Schatz, wo soll sie denn unterkommen ohne, dass sie 

uns ansteckt?“ ,,Nah im Garten!“ ,,Na gut“, sagte Mama. Und natürlich 

sagte sie wie immer: ,,Aber du kaufst für sie Futter ein“! ,,Natürlich Mama! 
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