
Im Kölner Zoo 

Laura geht 2021 in den Zoo. Es sieht alles anders aus. Die Gehege stehen 

übereinander. Man kann mit Aufzügen nach oben fahren. Laura kauft sich ein Eis. Da 

beobachtet sie wie ein Lastwagen die Affen mitnimmt. Sie hat aber keine Ahnung, 

was los war. Also fragt sie den Zoodirektor: „Warum tun sie die Affen weg?“ Der 

Direktor sagt: „Wir tun die Affen nicht weg.“ „Aber ein Lastwagen fuhr gerade mit den 

Affen weg.“ Der Direktor schreit: „Nein!“ Laura saust zum Löwengehege und staunt. 

Das Löwengehege ist auch leer! Kurz darauf schließt man den Zoo. Polizisten 

durchsuchen alle Gehege und Häuser. Dann kommen sie zu Laura und fragen: „Bist 

du Laura?“ Sie antwortet: „ Ja, bin ich.“ Sie nehmen Laura mit zum Zoodirektor. Er 

fragt: „Hast Du gesehen, wo der LKW hingefahren ist?“ Laura erklärt: „Nein! Aber ich 

habe gesehen, wie er aussieht.“ Laura zeigt, wo er gelandet ist. Sie sieht Nüsse und 

Löwenhaare. Sie folgen den Spuren bis die Spuren enden. Sie sind an der 

Autoflugbahn. Laura sagt: „Auf dem LKW war eine Nuss.“ Man sieht Spuren von 

Käfigen, aber nicht nur zwei Käfige, sondern fünf Käfige von allen möglichen Tieren: 

Löwen, Affen Gorillas, Strauße und Schimpansen. Sie schauen nach draußen. 

Plötzlich knallt die Tür zu. Laura und die Polizisten sind im LKW eingesperrt. Der 

LKW fliegt los. Laura sagt: „Da ist ein Licht!“. Sie geht dorthin und erschrickt. Der 

Zoodirektor sitzt am Steuer. Sie fahren zum Dom. Dort fliegen sie am Römisch-

Germanischen Museum vorbei. Laura sagt: „Wir müssen hier raus!“ Die Polizisten 

brechen die Tür auf, aber sie fliegen gerade über den Rhein. Laura sagt: „Ich habe 

einen Schlüssel gefunden.“ Sie machen die Tür auf und schnappenden Direktor. Sie 

bringen ihn ins Gefängnis und die Tiere wurden alle zurück in den Zoo gebracht. 
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