
Die Zoo Überraschung 
 
 
 
Wir haben das Jahr 2031. 
 
Hallo, ich heiße Luisa. Ich bin 10 Jahre alt. Ich habe viele Locken. 
 Ich lebe mit meiner Familie zusammen. Mama, Papa, Filip, Jakob und Anton. Das 
sind Drillinge und sind 2 Jahre alt. 
Alle Menschen und alle Tiere können mit einem Zaubertrank fliegen. 
Ich wohne in der Amsterdamer Str. 127. Da ist es sehr grün, fliegende Autos und 
fliegende Menschen. Das tollste ist, dass es in der Nähe einen Zoo gibt. 
Heute kommt meine Freundin Fanny. 
Es klingelt, es ist Fanny. Ich fliege runter und mache die Tür auf. 
Da kommt Mama. Sie hat eine Überraschung für Anton, Filip und Jakob, Fanny und 
für mich.  
Sie hat gesagt, dass wir in den Kölner Zoo gehen. Wir haben uns sehr gefreut. 
Als wir da waren, war es sehr komisch. Sehr komisch, ich weiß auch nicht. 
Als wir rein geflogen sind, flogen alle Tiere frei herum. 
Sie waren nicht in ihren Käfigen, sogar die gefährlichen Tiere flogen frei herum. 
Ich und Fanny hatten Angst. 
Ich glaube, Anton, Filip und Jakob hatten sehr viel Angst, weil sie noch nie im Kölner 
Zoo waren. 
Ich habe gesagt, dass ich vor fliege. Ich bin also vorgeflogen, und auf einmal haben 
meine Familie und ich einen Schreck bekommen, weil ein Tiger auf uns los geflogen 
ist. 
Ich und Fanny sind sofort los geflogen. Mama und meine Geschwister sind in die 
andere Richtung geflogen. Natürlich hatten hatten es meine Geschwister gut, sie 
saßen im Kinderwagen und mussten nicht vor dem Tiger wegfliegen. 
Fanny und ich flogen und flogen, der Tiger war immer noch hinter uns. 
Da kam ein Tierpfleger, er hatte zum Glück ein Gewehr dabei mit dem man Tiere 
betäuben kann. Er hat den Tiger betäubt. 
Ich hatte einen Arm gebrochen, Fanny ein Bein gebrochen. Irgendwann kam Mama. 
Ihene ging es gut. Sie haben sich versteckt. 
Mama hat mich und Fanny getröstet, und mich in den Arm genommen. 
Dann hat sie den Krankenwagen gerufen und uns ins Krankenhaus geflogen. 
Ich und Fanny mussten 3 Wochen im Krankenhaus bleiben. 
Ich hatte einen Arm gebrochen, Fanny ein Bein gebrochen. 
Endlich durften Ich und Fanny nach Hause und alles war gut. 
 
 
 

 


