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Ein schöner Tag im Kölner Zoo 

 

Es war ein stürmischer und regnerischer Abend. Ich wollte früh ins Bett gehen, damit 

ich nicht viel vom Sturm mitbekomme. Auf einmal klingelte es an der Tür. Ich ging 

runter und machte ein bisschen die Tür auf. Da hörte ich meinen Namen: „Eleni, 

Eleni ich bin es Lia!". "Lia, Lia ich kenne keine Lia?", dachte ich.  

Lia hatte lange braune Haare und ein weißes Kleid mit goldenen Streifen. Sie sah 

wie eine griechische Göttin aus. Auf einmal hatte ich keine Angst mehr. Der Sturm 

war weg. Draußen war alles anders. Die Häuser waren rund, Roboter gingen mit den 

Hunden spazieren und die Autos schwebten. Es roch nach Blumen und die Vögel 

zwitscherten. Ich war erstaunt, als ich das alles gesehen hatte. Da sagte Lia, dass 

wir im Jahr 3177 sind. „Was, wir sind im Jahr 3177?", schrie ich. "Komm Eleni ich will 

dir was zeigen!" „Was möchtest du mir denn zeigen?“, fragte ich. „Wir fahren mit 

Hoverboards über den Rhein!", lachte Lia. „Cool, wo sind denn die Hoverboards?, 

fragte ich. „Ach, die sind schon am Rhein", antwortete Lia. „Ich habe mal gehört, 

dass die Hoverboards in der Zukunft erfunden werden, warum hast du dann schon 

welche?", fragte ich. „Wir sind doch im Jahr 3177. Wir sind in der Zukunft!". „Ja, 

stimmt." „Gehen wir jetzt mal?", fragte mich Lia. „Ok, ich bin bereit". „Dann mal los".  

 

Lia nahm mich an die Hand und wir flogen zum Rhein. „Wow, wie machst du das?", 

fragte ich. „Kleines Göttergeheimnis", flüsterte Lia. Ich bin noch nie geflogen, außer 

mit dem Flugzeug. Der Flug war sehr lustig gewesen. Wir haben uns Witze erzählt 

und viel geredet. 

Am Rhein angekommen haben wir uns die Hoverboards genommen und sind über 

das Wasser gesurft. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Lia Kunststücke über das 

Wasser zu machen. Wir waren nicht die einzigen die gesurft sind. Nach einer  Weile 

sind wir in Köln angekommen. Die Kranhäuser waren richtig bunt. „Eigentlich kenne 

ich die Kranhäuser anders“, dachte ich. Sie waren nicht mehr grau sondern voller 

Farben. Der Kölner Dom war auch anders. Er hatte ein Glasdach zum Schutz. 
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Danach sind wir am Kölner Zoo angekommen. Ich habe nach den Kassen gesucht. 

Ich konnte jedoch keine finden. Da fragte ich Lia: „ Wo sind denn die Kassen?" 

„Welche Kassen?", entgegnete Lia. „In der Zukunft gibt es im Zoo keine Kassen 

mehr. Es gibt nur Chips, die man sich holen kann und dann darfst du durch das 

Drehkreuz gehen und ab zu den Tieren!", beschrieb Lia. 

 Lia und ich sind zu einem Automaten gegangen. Dort haben wir unsere Handflächen 

auf eine Scheibe gelegt. Wir erhielten zwei Chips. Daraufhin haben wir uns zwei 

Tablets von einem Ständer genommen. In den Tablets haben wir die Weg-

beschreibung durch den Kölner Zoo gefunden. 

Jetzt wollten wir alle Tiere besuchen. Wir kamen noch rechtzeitig zu der Fütterung 

der Nilpferde. Da winkte uns ein Junge zu. Der Junge war der große Bruder von Lia 

und war Tierpfleger. Wir sollten zu ihm hoch klettern. Wir durften sogar die Nilpferde 

füttern. „Hallo, Alex!"„Hallo Ihr beiden!"„Mein Bruder heißt fast auch so. Er heißt 

nämlich Alexandros", erzählte ich und wir lachten über diesen Zufall. Wir durften 

auch die anderen Tiere füttern und streicheln. 

 „Wisst ihr, dass wir einen tollen Apparat haben!", meinte Alex. Der Apparat kann die 

Sprache der Tiere auf-nehmen und wir hören Sie in unserer Sprache. Da wir bei den 

Giraffen waren haben  wir sie uns dann angehört. Sie haben über ihre nächste 

Fütterung miteinander gesprochen. Während wir den Giraffen zugehört haben, 

haben wir selbst Hunger bekommen und sind zu dritt ins Zoo-Restaurant zum 

Mittagessen gegangen. Danach haben wir uns die Fische im Aquarium angeschaut. 

Da fragte Alex: „Sollen wir auf Elefanten reiten? Ich kenne einen guten Ele-

fantenreiter!" 

„Das macht ja voll Spaß!" „Immer schön im Rücken gerade bleiben!", rief der 

Elefantenreiter. Danach gingen wir zu dem Bauernhof und haben uns um  die Tiere 

dort gekümmert. Wir gingen auch zum Zoo-Shop und kauften uns ganz viele Sachen.  

Zum Schluss haben wir uns noch drei Ballons gekauft. Die Ballons haben immer ihre 

Farbe gewechselt und haben geglitzert. Wir setzten uns auf die Bank, weil wir alle 

müde waren. Ich habe kurz meine Augen zugemacht. Als ich wach wurde, lag ich in 
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meinem Bett. Es war ein wunderschöner Traum. So stelle ich mit dir Zukunft vor. Auf 

einmal schaute ich nach oben auf die Decke. Da war mein Glitzerballon aus dem 

Traum! War es doch kein Traum?  

 

 

 

ENDE 


