Mia Klasse 4b

Waschbär in Not
Hallo mein Name ist Mia und ich bin 9 Jahre alt. Um die Geschichte besser zu verstehen müsst ihr wissen, dass ich Tiere hasse.
Am Samstag war ein ganz schrecklicher Tag. Meine kleine Schwester
hatte Geburtstag. Aber das Schlimmste war, dass der Geburtstag im
Kölner Zoo stattfand und eine Million kleine Kinder, ich nenne sie Futzis,
kamen.
Als meine Mutter rief: „Mia komm wir fahren los,“ musste ich wirklich in
den blöden Kölner Zoo. Meine Schwester nervte richtig. Sie studierte gerade die Gästeliste und zwar ziemlich laut. Als wir da waren begrüßte
meine Schwester alle Kinder und dann ging es erst einmal aufs Klo. Danach ging die Führung auch schon los.

Als erstes waren wir bei den Affen und danach ging es zu den Krokodilen. Ich hatte das Gefühl es ging immer gerade aus. Am Ende der Führung sind wir bei einem Waschbären angekommen. Dort haben wir ein
Lagerfeuer gemacht. Mama ging mit meiner Schwester und den kleinen
Kindern Stockbrotteig holen. Ich war alleine und froh endlich meine Ruhe
zu haben.

Plötzlich bemerkte ich, dass sich das Feuer rasend schnell ausbreitete
und zwar genau auf das Waschbärengehege zu. Da wurde mir eines
klar, ich musste dem Waschbären helfen auch wenn ich Tiere normalerweise nicht leiden konnte. Mir fiel ein, dass neulich in der Zeitung stand,
dass es einen neuen Waschbären aus dem Pariser Zoo gab. Er hieß Karajan. Also rief ich leise seinen Namen. Zuerst rührte er sich nicht aber
dann gehorchte Karajan und er kam zu mir. Da hörte ich auch schon die
Feuerwehr. Die Feuerwehrleute waren froh, dass uns nichts passiert
war, dankten mir herzlich und löschten dann sofort das Feuer. Ich war
die Heldin des Tages.
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Da kam auch schon der Zoodirektor und sagte zu mir: „Du hast unseren
kleinen Waschbären Karajan gerettet.“ Er sagte, dass er nur auf mich
hören würde. Die Zoopfleger hatten es schon versucht aber er war immer sehr ängstlich. Er bot mir an eine Patenschaft für den kleinen
Waschbären zu übernehmen. Ich war sehr glücklich. Seitdem ist für mich
eines klar, ich liebe Tiere und besonders meinen kleinen Waschbären
Karajan.
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