
Gefahr im Kölner Zoo! 

Von Laurin K. 

 

Hallo ich heiße Tom, bin 10 Jahre alt und möchte euch von einem 

aufregenden Tag berichten. Ich war gerade auf dem Weg zum Kölner Zoo. 

Köln hatte sich seit 2016 sehr verändert, Es gab fliegende Ferraris, ICEs 

und Motorräder. Tja wir hatten das Jahr 4016. Als ich im Zoo 

angekommen war, bestaunte ich die Elefanten, Zebras und Krokodile. Als 

letztes wollte ich noch ins Insektarium. Aber was war das? Im Insektarium 

war ein neues Tier! Es sah aus wie der Tausendfüßler vom Terrarium 

nebenan, nur dass es kleine, spitze Zähne hatte und viel dicker war. Aber 

richtig Angst bekam ich erst, als es kleine Steinreste auswürgte und durch 

die Glasscheibe auf mich zu sprang. Anschließend krabbelte es aus dem 

Insektarium. Ich war wie geschockt, aber ich wusste, dass es hier nicht 

hingehört und ich es stoppen musste. Aber eins sag ich euch, das Vieh 

war total schnell. Letztendlich musste ich auf ein fliegendes Motorrad 

steigen und ihm hinterher fliegen. Aber auch das brachte nichts, denn ich 

krachte fast in einen Tierpfleger. „Entschuldigung“, rief ich. „Keine 

Ursache“, erwiderte der Tierpfleger. Für einen Moment verlor ich das Tier 

aus den Augen, aber plötzlich entdeckte ich es am Kölner Dom! Zu 

meinem Entsetzen sah ich, dass es sich dort gerade in den Stein nagte. 

Ich wusste sofort, ich durfte keine Zeit verlieren und holte mir schnell die 

Leiter eines Schornsteinfegers. Ich stellte sie an den Kölner Dom und 

kletterte so schnell ich konnte hinauf. Der Schweiß rann mir über die 

Stirn. Plötzlich bröckelte die linke Domspitze ab und die Leiter wurde 

weggehauen. Mit letzter Kraft klammerte ich mich an das, was vom Dom 

noch übrig war, schnappte mir das Vieh und machte kurzerhand einen 

Knoten hinein. So konnte ich es unschädlich machen. Anschließend wurde 

das Wesen  in eine Rakete verladen und direkt in die Sonne katapultiert. 

Die ganze Stadt feierte bis tief in die Nacht hinein und der Bürgermeister 

überreichte mir die Ehrenmedaille von Köln. 

 


