
Das verschwundene Erdmännchen 

Von Maximilian  

 

Hallo, ich bin Grauschwanz und ich bin das schnellste Erdmännchen in der Familie. Mein 

Bruder heißt Manuel und er ist nicht gerade schlau und schläft viel. Und mein Papa heißt Tom  

und ist der Wächter der Familie. Ach, da war noch meine Mutter, aber die ist in einem 

anderen Zoo. Die anderen Erdmännchen sind in einem anderen Gehege. Aber jetzt muss die 

Geschichte auch mal anfangen.  

„Hey Manuel, such mal Futter!“, rief Tom. „Och man, warum ich immer?“ fragt Manuel. 

„Weil wir die letzten Tage immer gesucht haben“, sagte Tom. „Meinetwegen.“ 

„Och, nee, heute ist Sonntag, da kommen immer so viele Familien und werfen Müll in das 

Gehege“ sagte ich. „Es soll mal wieder etwas Spannendes passieren und nicht jeden Tag das 

Gleiche. Die Leute kommen rein, sie gucken bei der Fütterung zu und gehen zum nächsten 

Gehege und dann ist auch schon der Tag vorbei. Wie jetzt gerade. Also gute Nacht, Tom und 

Manuel“, sagte ich.  

Plötzlich kamen Schritte auf das Gehege zu. Sie wurden immer lauter. Und plötzlich sah ich 

eine Hand, die meinen Bruder aus dem Gehege nahm. 

„Papa, Manuel wird entführt!“ 

„Waas?“  

„Manuel ist weg! Ja, also komm, wir haben nicht viel Zeit“, sagte ich. „Wir müssen uns 

aufteilen. Papa, du guckst im Reptilienhaus und ich gucke in den anderen Gehegen. Also los.“ 

„Hier im Bärengehege ist er schon mal nicht! Achtung, du rennst gleich gegen das WC!“,rief 

Tom. „Manuel, wir sind hier, hinter der Tür, also zieh Dir den Zahn raus und gib ich mir unter 

der Tür durch! 

„Okay, kraks, aua, hier, bitte!“ 

„Danke!“ 

„Achtung, der Räuber kommt wieder!“, rief ich. „Aber ich habe einen Plan, ihn zu fangen.“, 

flüsterte ich. „Und zwar, du beißt ihm so doll in das Bein und ich spring ihn um und klau den 

Schlüssel. Zum Schluss mach ich die Tür auf und hol Manuel raus und sperr den Dieb ein. 

Okay, jetzt los“, rief ich.  

Und Tom biss ihn so doll ins Bein, dass er aufschrie und ich ihn umsprang. Schließlich klaute 

ich mir den Schlüssel und machte die Tür auf und hol Manuel raus. Zuletzt rannten wir raus 

und schlossen die Haupttür ab. Zum Glück kannte die Polizei den Dieb schon.  

„Also, gute Nacht.“ 

 

 

 

 


