
Die Tiersuche 

Hallo, ich bin Lea und will euch heute was erzählen. Damals war ich noch sehr klein und war 

gerade mal 8 Jahre alt, Lilli meine beste Freundin 10. Wir haben uns an einen wunderschönen 

Sommertag verabredet, genauer an einem Sonntag. Wir wollten zusammen in den Kölner Zoo 

gehen um uns die Tiere anzusehen. Da kam ein Tierpfleger panisch angerannt, dem konnte man 

die Angst richtig ansehen. Da rief Lilli: „Bleiben sie mal stehen.“ Da bremste der Tierpfleger, um 

ein Haar wäre er gegen den Tigerkäfig gerannt. Nun sah er uns an. Da fragte ich: „Was ist los?“ 

„Das Löwenweibchen und der Aligartor sind weg.“ „Aha“ sagte Lilli, „Haben Sie eine Idee wo 

die…,“ da unterbrach der Tierpfleger sie: „Erstens, ihr könnt mich duzen und zweitens sie 

können im Rheinpark sein.“ „Und wo her wissen Sie das?“ „Da sind Spuren die führen genau in 

die Richtung.“ Wir rannten zur Bushaltestelle und fuhren mit dem 154er los. Ein paar Minuten 

später waren wir 3 im Rheinpark. Die Skateranlage war komplett leer. Am liebsten wäre ich 

gleich losgefahren, aber wir müssen ja die Tiere suchen. Da fiel mir und den Anderen auf wie 

still und wie leer es hier ist, keine Menschenseele weit und breit. Da fiel uns auf, dass die Tiere 

nicht weit weg sein können. Plötzlich riss uns ein ohrenbetäubendes Geschrei aus den 

Gedanken. Lilli schrie: „Es kommt vom Rhein, schnell hin!“ Der Tierpfleger fand in einer Ecke ein 

Fischernetz von den Fischern, dann rannten wir so schnell wir konnten los. „Eine Familie schreit 

also so laut“, sagte Lilli. Der Aligartor bedrohte eine Familie. Der Tierpfleger rannte auf den 

Alligator zu, dann warf er das Netz auf den Alligator, der verhedderte sich im Netz. Ich rief 

schnell die Polizei die einen Hubschrauber losschickte. Der Polizist gab uns ein großes Stück 

Fleisch als Köder. Er holte den Alligator aus dem Netz raus und tat ihn in einen Transportkäfig. 

Bevor er ihn zurück in den Zoo gebracht hatte gab er uns das Netz zurück. Kurz nach dem der 

Hubschrauber weg war, hörten wir das Gebrüll der Löwin. Schnell legten wir das Fleisch auf den 

Boden und versteckten uns hinter einem Busch, das Netz wurfparat. Ein paar Sekunden später 

sahen wir sie. Die Löwin ging tatsächlich an das Fleisch, nun begann sie zu fressen. Der 

Tierpfleger warf das Netz, die Löwin verhedderte sich und wie beim Alligator habe ich den 

Polizisten angerufen und er kam wieder mit dem Hubschrauber an. Er brachte die Löwin in den 

Zoo zurück. 

 Wir drei wurden noch ein paar Monate als Helden gefeiert, Lilli und ich konnten alles in der 

Schule erzählen. Unsere Eltern und unsere Lehrerin fanden die Story so toll, dass wir sie sogar 

aufschreiben sollten. Der Tierpfleger wurde der Chef und alle sind stolz auf ihn und uns. Lilli und 

ich dürfen sogar kostenlos in den Zoo. 

 

 

   

 


