
Der zauberhafte Zoo 

 

1989 in Köln, im wunderschönen Riehl auf der Stammheimer Strasse ging die 6-jährige 

Mimi ruhig zum Zoo. Sie trug ein orangenes T-shirt mit einer Karotte darauf und Jeans. 

Ihre wunderschönen blonden Haare waren in zwei Zöpfe geteilt. Mimi war tierlieb und 

glücklich.  

Sie ging in den Eingang vom Zoo rein. Jetzt war sie drin. Der Eingang war ein Shop. Sie 

wollte nichts also ging sie in den Zoo rein. Und erschrak, ein Löwe sprach sie nämlich 

an. Mimi wollte direkt nach Hause gehen. Aber sie wollte mutig sein, um das Geheimnis 

zu lösen, wieso die Tiere sprechen! Sie dachte an den Eingang. Ihr fiel plötzlich etwas 

ein und Mimi ging aus dem Zoo. Mimi wartete 5 Minuten, dann ging sie erst rein. Sie 

beobachtete es ganz genau, da fühlte sie eine durchsichtige Wand. Ihr war klar wieso 

die Tiere sprechen konnten. Das war aber leider nur am Wochenende. Mimi ging rein in 

den Zoo und lief ruhig zu dem Malayenbär. Sie fragte ihn: „Wie geht es dir?“ Er 

antwortete: „Mir geht es gut, und dir?“ Sie antwortete: „Mir geht es auch gut.“ Der Bär 

hob die Mimi und kuschelte sie so fest, dass sie fast keine Luft mehr gekriegt hat. Jetzt 

hatte sie zwei Freunde, nämlich den Löwen und den Malayenbär. Danach traf sie das 

Krokodil, der schlief, aber dann wo die Mimi gehen wollte, wachte er auf und sagte: 

„Entschuldigung, dass ich schlafe.“ Sie antwortete: „Nicht schlimm. Sag mal, wieso 

schläfst du denn immer?“ Er sagte:„Ich bin immer müde, wenn ich 2 Stunden 

schwimmen gehe. Übrigens, ich bin eine Schläfmütze.“ Mimi hatte eine Überraschung, 

nämlich Obst, er hat gesagt, dass das sein Lieblingsgericht ist. Das Krokodil gähnte und 

sagte dazu: „Nett von dir, Mimi“ und schlief gemütlich ein. Als sie weiter gehen wollte, 

hörte sie was und zwar, ein Galoppieren vom Hippo. Den konnte man jetzt reiten am 

Wochenende. Mimi wollte schon immer reiten üben. Sie ging zu ihm und fragte, ob sie 

ihn reiten darf. Er sagte okay. Es fühlte sich als ob er Mimi entführen wollte, weil er in 

Richtung zum Ausgang ritt. Hippo fragte: „Hast du Hunger?“. Sie sagte: „Ja, ich habe 

Hunger.“ Er sagte: „Dadrüben um die Ecke ist ein Restaurant, da gibt es viele 

Leckereien wie Kuchen, Eis usw.“ Mimi stieg aus und ging zum Restaurant und sagte 

tschüss zu Hippo. Nachdem sie angekommen ist, ist sie fast in Ohnmacht gefallen, weil 

sie gesehen hat und gemerkt hat, dass wenn jemand schnipst, dann kommt das 

Gewünschte zu ihr. Mimi gefahl es, dass man nicht aufstehen muß und warten muß. 

Sie setzte sich ruhig hin und schnipste und es ging. Es kam schnell, aber das 

Merkwürdige war, dass die Tiere das brachten. Die Tiere sahen friedlich aus und nett, 

also waren sie nicht traurig. Als sie aufgegessen hat, ging sie zum Shop. Mimi kaufte 

sich einen kleine Anhänger mit einem kleinen Elefanten darauf. Nach 5 Minuten 

Umschauen im Shop ging sie zum Ausgang und lief nach Hause, wo sie ihren 

Schlafanzug angezigen hat, in ihr Bett geplumst ist und eingschlafen ist.  


