Auch im Zoo passieren Abenteuer…
An einem schönen Montagabend in den Sommerferien läuft Luna durch den wunderschönen Kölner
Zoo. Sie hat einen Rucksack und einen Schlafsack dabei. Der Grund dafür ist, dass Luna heute an
einer Übernachtung im Zoo teilnehmen darf. Sie gehen alle in das große Tropenhaus, wo die Kinder
in Gruppen aufgeteilt werden. Die Leiterin des Ferienprogramms Frau Sröder sagt: „Hallo Kids. Bitte
teilt euch selbst in Gruppen auf. Ich komme gleich rum und teile jeder Gruppe einen Gruppenleiter
zu.“ Für Luna, Stella und Isabell ist sofort klar, dass sie in eine Gruppe gehen. Frau Sröder kommt zu
ihnen und sagt: „Ihr kriegt Jonas Hector als Gruppenleiter, er wartet draußen auf euch!“ Die drei
gehen nach draußen, wo sie auf Jonas Hector treffen. Jonas Hector sagt: „Hi, ich bin Jonas Hector,
aber bitte nennt mich Jonas. Wir schlafen bei Hennes im Geißbockheim.“
Nach dem Abendessen liegen Luna, Stella und Isabell im Stroh neben Hennes. Als sie eingeschlafen
sind, kommt plötzlich eine dunkle Gestalt. Die Gestalt sagt: „Hallo Hennes, hier ist ein Stück Apfel für
dich. Ja gut, iss schön auf. Hab ich dich!“ Hennes mäht laut, davon werden Luna und Isabell wach.
Luna flüstert: „Los schnell, hinterher. Nimm dein Handy mit, dann können wir Jonas und Stella
anrufen!“ Die dunkle Gestalt steigt in einen Transporter und Luna und Isabell klettern hinterher. Sie
fahren unglaublich lange. Irgendwann hält der Transporter und eine Männerstimme sagt: „Hallo
Frank, hast du Hennes?“ Frank antwortet: „Klaro Hans. So gewinnen wir das Champions LeagueFinale auf jeden Fall. Hat Köln sein Maskottchen nicht, so siegt Bayern München.“ Isabell flüstert
Luna zu: „Okay, zwei Bayernfans haben Hennes entführt. Am besten steigen wir jetzt aus und rufen
Jonas oder Stella an, dann gucken wir, wo wir sind. Jonas soll mit dem Auto kommen, aber wir
müssen rechtzeitig zum Finale wieder in Köln sein.“
Luna guckt nach, wo sie sind, nämlich in der Schillinggasse in Bonn. Isabell ruft währenddessen Jonas
an und sagt ihm alles. Eine Stunde später kommt Jonas. Luna und Isabell packen Hennes vorsichtig in
den Transporter und steigen ein. Auf der Fahrt nach Köln erzählt Luna Stella und Jonas, was passiert
ist. Pünktlich zum Beginn des Finales sind sie im Stadion. Das Beste ist: die drei dürfen mit Hennes am
Spielfeldrand stehen und das Spiel von dort verfolgen. Erst sind Luna, Stella und Isabell ein bisschen
neidisch, weil die Bayern fast alle Nationalspieler haben. Dann aber sehen sie, dass das Kölner Team
großartig spielt. Zum Schluss steht es 9:8 für Köln. Das bedeutet, Köln hat den Pokal gewonnen. Luna,
Stella, Isabell und alle anderen freuen sich riesig.
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