Sirena im Kölner Zoo
von Elin
Es war an einem Samstag in Köln im Jahr 2021, die Sonne schien. Ein Mädchen
namens Sirena lebte allein in einem großen Haus. Eines schönen Tages wollte sie
einen Ausflug in den Kölner Zoo machen und wartete an der Bushaltestelle vor ihrer
Haustür zwölf Minuten lang auf den Bus. Als der Bus endlich da war, stieg sie schnell
ein. Im Bus sah sie eine Hexe mit einer langen Nase und vielen Pickeln. Sirena hatte
schreckliche Angst und dachte sich: „Ich bin ja dreizehn Jahre alt, ich muss keine
Angst mehr haben!“ Schließlich setzte sie sich mutig neben die Hexe und schaute sie
interessiert an. Als die Hexe Sirena schließlich auch ansah, blickte Sirena schnell
verlegen weg.
Nach fünf Minuten Fahrt waren sie am Kölner Zoo angekommen. Sirena und die
Hexe stiegen gleichzeitig aus. Vorbei an den Kassen folgte Sirena der seltsamen
Hexe unauffällig und beobachtete gespannt, was sie wohl im Schilde führte.
Langsam näherte die Hexe sich dem Löwengehege. Vor ihr lag ein Schlüssel auf
dem Boden, auf dem ein Löwenkopf zu sehen war. Konnte es sein? War das
tatsächlich der Schlüssel für das Löwengehege?
Die Hexe hob den Schlüssel auf, verschaffte sich Zugang zum Gehege und stahl
heimlich

das

neu

geborene

Löwenbaby.

Sirena

stand

gerade

vor

dem

Pinguingehege und bemerkte, das etwas Schlimmes geschehen war. Die Tür zum
Gehege der Löwen stand offen, das Löwenbaby war verschwunden. Die Hexe war
jedoch nicht mehr zu sehen, doch Sirena hörte das Löwenbaby in der Ferne noch
laut nach Hilfe kreischen.
Sirena rannte so schnell sie konnte in die Richtung aus der das Geräusch kam, doch
die Hexe war schon über alle Berge. Sirena hatte aber eine Idee, wo die Hexe
hingelaufen war. Da rief sie den Zoowärter an, um zu sagen: „Hallo, Herr Zoowärter.
Können sie Hennes VIII. bitte in den Stadtwald schicken? Ich habe eine Vermutung,
wo das verschwundene Löwenbaby sein könnte.“ Der Zoowärter antwortete und
sagte: „Okay!“
Sirena machte sich auf den Weg in den Stadtwald, nach einer Stunde kam auch
Hennes dort endlich an. Das Mädchen erzählte schnell was passiert war und
informierte Hennes über alles Wichtige und ihren Plan. „Immer dem Kreischen nach“,
sagte Sirena. Und los ging die Suche. Nach kurzer Zeit sahen sie die Hexe und das
Löwenbaby. Gemeinsam konnten Sirena und Hennes das Löwenbaby retten und
brachten es glücklich wieder zurück in den Kölner Zoo. Die gerufene Polizei

kümmerte sich um die böse Hexe und sperrte sie für immer in das Gefängnis. Zum
Schluss bekamen Sirena und Hennes noch eine große Belohnung. Sirena bekam für
ihren Mut eine Jahreskarte für den Kölner Zoo und Hennes einen Napf mit seinem
Lieblingsessen.

