
King BIG FOOT  
 

Im Jahr 2032 kamen drei Brüder, die Taseen, Usman und Deniz hießen, nach Köln. Sie 
waren auf der Suche nach Big Foot. Sie gingen  in den Kölner Zoo, weil die meisten Leute 
in Deutschland gesagt haben, dass Big Foot in Köln frei herum läuft. Und der Kölner Zoo 
war gar nicht mehr der Kölner Zoo, wie du ihn kennst: Er war nämlich ein Dschungel! Und 
manche Forscher, die sich  gut auskannten mit Big Foot, sagten: „Big Foot lebt !!!“ 
 
Ein Jahr später im Jahr 2033: Im Dschungel, wo sie gerade drin standen, beobachteten 
die Forscher, dass Big Foot eine Herde hatte. Sie waren ganz lieb! Das Verrückte an den 
Big Foots war, dass alle reden konnten. Deniz war der mutigste von allen Forschern. Er 
ging zum Chef der Big Foots und schenkte allen eine Riesenportion Reibekuchen mit 
Apfelmus. King Big Foot roch zuerst an Deniz, denn Big Foots können am Geruch 
erkennen, ob jemand nett oder böse ist. Dann roch er an den Reibekuchen und ließ einen 
lauten Brüll für seine Herde raus, dass der Reibekuchen mit Apfelmus okay ist.  
 
Wie es in Köln der Brauch ist, haben alle zusammen gegessen und wurden beste 
Freunde. Nach dem Essen gingen sie in den Vorgebirgspark und spielten miteinander 
Fußball. Weil es soviel Spaß machte, machte Deniz den Vorschlag ins Zollstocker 
Schwimmbad zu fahren und da Wasserhandball zu spielen. Usman, der immer gute 
Erfindungen machte, hatte die Idee ihn ins Fernsehen zu bringen. Und so bat er den 
Schwimmmeister, ein gemeinsames Foto mit Big Foot zu machen. 
 
Und am Ende ist Big Foot berühmt geworden und hat einen Preis als bester Big Foot der 
Welt gewonnen. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das 
ist das Ende von Big Foot und den drei Brüdern Taseen, Usman und Deniz. 
 
(Deniz, 11 Jahre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


