
Katze in Not 
 

Jansion lebt im Jahr 3008 mit seiner Mutter und mit seinem Vater in einem bunten Haus. Von 

dort aus kann man zum Kölner Dschungel Zoo blicken. Der Kölner Dschungel Zoo ist ein 

Dschungel mit hohen Mauern drum herum.  

Alle Tiere sind gezähmt und laufen frei herum. Jansions bester Freund ist Olisor.  

Olisor ist 8 Jahre alt. Genau so alt wie Jansion. Jansions Eltern heißen Tom und Karolin. 

Außerdem ist heute der 5. Ferientag mit viel Sonne. Jansion liegt in seinem Bett und schläft. 

Da klingelt es an der Haustüre. Jansion ist sofort wach und läuft runter in den Flur und macht die 

Türe auf. Da steht sein Freund Olisor.  

Er sagt: „Hallo Jansion. Heute wollten wir doch in den Kölner Dschungel Zoo. 

Jansion erwidert: „Ach so, ich ziehe mich mal an.“ Olisor fragt: „Aber wo sind denn deine 

Eltern?“ 

„Papa ist schon im Zoo und Mama ist schon beim Thw.“ 

„Okay, dann zieh dich mal an, sonst ist der Kölsche Dschungelzoo überfüllt.“ 

Ein paar Minuten später machen sie sich auf den Weg zum den Kölner Dschungelzoo. 

Kurz darauf gehen die beiden durch die Eingangstür hindurch. 

Sie wollen beide zum Tigerbereich. 

Da hört Jansion ein Miau und ein Piepsen. 

Jansion schaut sich um und entdeckt auf einem hohen Baum eine Katze, die sich nicht mehr 

herunter traut. 

Jansion ruft zu Olisor: „Olisor, wir müssen dieser Katze helfen.“ 

Olisor schlägt vor: „Ruf doch deinen Vater an, der arbeitet doch hier!“ 

Jansion telefoniert mit seinem Vater und kurz darauf ist er auch schon da.  

Tom sagt: „Wir rufen Karolin an, die soll mit einer Thw Truppe sofort herkommen, weil der 

Baum sehr morsch ist.“ 

Papa telefoniert so schnell wie er kann. 

Kurz darauf kommt Karolin und die Katze ist in Nullkommanichts gerettet. 

Am Montag haben Jansion und Olisor in der Schule viel zu erzählen.  

                                                                      

 

 


