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Junes und Alexander machen sich für den Schulausflug fertig. Alexander ruft: „Der Bus ist da!“ 

Sie setzen sich ganz vorne hin, damit sie alles im Blick haben und Fotos machen können. Als sie 

ankommen, verkündet die Lehrerin: „Alle Kinder bilden Dreier-Gruppen und schreiben alle Tiere auf, 

die sie sehen werden  und in einer Stunde treffen wir uns wieder.“ Alexander und Junes holen 

Mohammed. Dann gehen sie los. Als sie bei den Erdmännchen sind, schreiben sie die auf die Liste. Als 

sie zwanzig Tiere auf der Liste haben, machen sie sich auf den Weg zum Treffpunkt. Als sie fast 

angekommen sind, sind die Erdmännchen, der Löwe und andere  Tiere verschwunden. Junes und 

Alexander wissen, dass das ein Problem ist. Sie beschließen, die Tiere zu suchen und schon gehen sie 

los. „Wartet!“, ruft Junes Alexander und Mohammed zu. „Die Erdmännchen hatten doch so ein 

komisches großes Ding im Gehege und dann sind sie verschwunden. Kommt mit, wir gehen mal zum 

Gehege.'' Als sie da sind, klettern sie ins Gehege und steigen in das Ding. Mohammed weiß, was das 

ist und erschrickt. Er stottert: ,,Das, das ist eine Zeitmaschine!'' Junes schreit aufgeregt: ,,Kommt wir 

gehen hinein!'' Mohammed will nicht rein gehen, aber dann kommt er doch mit. Alexander drückt 

den Knopf und alles dreht sich und dreht sich bis sie nur noch schwarz sehen. Plötzlich sehen sie  

grün. Sie hören ein komisches Rasseln. Junes dreht sich um und erzittert, weil eine Klapperschlange 

vor seiner Nase baumelt. Mohammed flüstert: "Pass auf, nicht bewegen und nicht schreien, sonst 

schnappt sie zu und du bist tot." Dann hören sie Musik von der Ferne und die Schlange bekommt 

Angst und verschwindet. Aber Mohammed, Junes und Alexander bekommen auch Angst und fragen 

sich, wie sie wieder zurückkommen. Alexander rennt zur Musik, denn er denkt, dass die Musik von 

einem Haus her kommt und im Haus ist es sicher. Aber als er ankommt, kommt die Musik von Löwen, 

Erdmännchen, Elefanten, Fröschen, Papageien und Enten: ,,Wartet mal! Das sind ja alles die 

verschwundenen Tiere aus dem Zoo." Junes und Mohammed kommen hinterher gerannt. Alexander 

ruft: ,,Kommt, wir bringen die Tiere zurück zur Zeitmaschine.“ 
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