Die Ziege auf dem Dom (von Ben Hoffmann)
Nele ist ein 10-jähriges Mädchen. Sie hat keine Geschwister. Nele ist gerade im Kölner Zoo. Sie ist
jetzt bei den Ziegen angekommen. Ein Junges ist auch im Gehege. Es ist ein Weibchen.
Nele wundert sich, dass die erwachsenen Ziegen so aufgeregt sind und dann sieht sie den Grund.
Das Ziegenjunge hat sich in der Tür eingeklemmt. „Heiliger Bimbam“, denkt Nele und öffnet die
Gehegetür. Die Ziege ist frei aber sie springt aus dem Gehege und läuft aus dem Zoo.
Nele rennt hinterher, denn die Ziege kann ja nicht einfach frei herum laufen. Also muss Nele die
Ziege wieder einfangen. Sie rennt der Ziege immer weiter hinterher aber sie erwischt sie nicht, denn
die Ziege ist zu schnell.
Sie rennt bis in das Schokoladenmuseum. Nele hat die Ziege fast gekriegt aber dann kam es.
Die Ziege biegt nach rechts ab und Nele ist so schnell, dass sie sich nicht mehr stoppen kann und
gegen ein Ausstellungsstück prallt.
Es fällt vom Podest aber Nele fängt es noch auf. Daraufhin rappelt Nele sich wieder auf und schaut
sich um. Von der Ziege fehlt jede Spur.
Plötzlich kommt ein Mitarbeiter zu ihr und fragt sie: „Ist bei dir alles in Ordnung? Ja ja, alles in
Ordnung aber können Sie mir sagen, ob sie Sie eine Ziege gesehen haben und wo sie hingelaufen ist
?“ fragt Nele aufgeregt.
Der Mitarbeiter erzählt ihr, dass die Ziege Richtung Kölner Dom gelaufen ist.
Mit einem knappen „danke!“ läuft Nele zur Domplatte los. Dort angekommen sieht sich auch schon
die Ziege, die gerade in den Kölner Dom läuft.
Nele sieht nach oben und sofort spürt sie ein Angstgefühl in sich. Keuchend sagt sie zu sich: „ ich
werde meine Angst überwinden, um die Ziege zu retten!“. Also läuft Nele mit vollem Mut die
Wendeltreppe hoch. Ganz oben sieht sie, wie die Ziege abrutscht. Alles geht ganz schnell.
Nele rennt und bekommt noch knapp ihren Huf zu fassen und zieht sie hoch.
Die Ziege ist gerettet !
Zwei Tage später bekommt Nele für ihren Mut und ihr großes Herz vom Zoobesitzer drei
Eintrittskarten für das Spiel Köln gegen Leipzig.
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