
Ein Ausflug in den Kölner Zoo 

 

An einem schönen Morgen erwachte Anna um 7:10h in ihrem Bett. Die Sonne schien in ihr Zimmer 

rein. Annas Mutter kam in ihr Zimmer hinein. „Du kommst zu spät zur Schule. Du hast doch heute 

den Ausflug zum Kölner Zoo.“ „Oh, ja stimmt. Ich mache mich schnell fertig.“ Anna ging unten 

zum Frühstücken. Aber sie musste sich beeilen. Also nahm sie die Müslischüssel, Milch aus dem 

Kühlschrank und Müsli. Sie verschlang schnell alles und ging zur Schule. Als Anna in der Schule 

ankam wollte ihre Klasse bereits ohne Anna in die Bahn steigen. „Halt“ rief Anna „Ich will auch 

noch mit“. „Na dann komm schnell zu uns“ rief Annas Lehrerin – Frau Ingelbert. Anna lief in die 

Zweierreihen zur ihrer besten Freundin Lisa. Als die Klasse 4a in die Bahn stieg, sah alles anders 

aus. Die Sitze rot wie Feuer. Ein extra Raum für Frauen mit Kinderwagen. Die Stangen zum 

Festhalten waren grün. Einfach alles anders. Als sie im Zoo ankamen, mussten sie erstmal die 

Karten kaufen. Als alle im Zoo ankamen, guckten sie sich erstmal die Esel an. Dann die Kamele 

und nach den Kamelen setzten sie sich auf die Elefanten. Auf den Elefanten darf man nämlich 

frühstücken. Nach dem Frühstücken ging die Klasse 4a weiter um sich die anderen Tiere an 

zugucken. Dann trafen sie auf die Papageien, die sehr bunt waren. Auf die Affen, die den knallroten 

Popo hatten. Und auf die Seerobben, die ununterbrochen klatschten. Und am Ende durften sie noch 

auf den großen Spielplatz gehen. Die Klasse 4a war fröhlich aus dem Zoo heraus spaziert. Als alle 

Kinder zu Hause angekommen waren ging Anna erst einmal nach oben. Mit dem Lift fuhr sie nach 

oben in ihr Zimmer. Dann wollte sich Anna erstmal ausruhen. Sie stellte sich einen Wecker. Sie 

wollte eine halbe Stunde schlafen. Als Anna in ihren Traum fiel, träumte sie, dass sie neben den 

Kölner Zoo gezogen ist. Und das ihre Eltern zu ihr gesagt haben, dass sie jeden Tag in den Zoo 

gehen muss. Also ging Anna in ihrem Traum jeden Tag in den Zoo. Irgendwann wurde es aber viel 

zu langweilig. Anna ging zu ihren Eltern und sagte ihnen, dass es zu langweilig wurde jeden Tag in 

den Kölner Zoo zu gehen. Daraufhin sagten ihre Eltern: „Wir ziehen sowieso neben den Kölner 

Dom. Anna hielt den Atem an und erschrak. Vor Schreck wachte Anna 10 Minuten vor ihrem 

Wecker auf. Zum Glück war das nur ein Traum. Anna ging nach unten um Mittag zu essen. Es gab 

Nudeln mit Tomatensoße. Das war Annas Lieblingsessen. Also aßen sie gemeinsam als Familie am 

Esstisch. Nach dem Essen fragte Anna ihre Eltern ob sie rüber zu ihrer besten Freundin Lisa gehen 

durfte. Aber klar riefen Annas Eltern. Danke rief Anna. Und schon war sie aus dem Haus heraus. 

Anna und Lisa spielten bei Lisa zu Hause. Es ist spät geworden. Anna deine Mutter hat gerade 

angerufen, du sollst nach Hause. Rief Lisas Mutter aus dem Wohnzimmer. Okay sagte Anna. 

Tschüss Lisa!!! Tschüss Anna!!! Als Anna wieder zu Hause war langweilte sie sich. Es war Zeit zu 

schlafen. Als sie sich umdrehte konnte sie einfach nicht schlafen. Als sie dann eingeschlafen ist 

dauerte es die ganze Nacht bis es morgen wäre. Als es dann endlich Zeit war aufzustehen war Anna 

ganz Kaputt, weil sie so spät eingeschlafen ist. Hallo Anna du darfst nicht wieder einschlafen. Also 

machte sich Anna fertig. Sie ging zum Essensautomat und sage: „Ein Spiegelei mit heißer 

Schokolade“. Und siehe da das Spiegelei mit der heißen Schokolade zaubert sich auf den Esstisch. 

Zum Glück war heute Wochenende also musste sich Anna nicht beeilen. Sie verputzte das Spiegelei 

ganz langsam. Dann konnte sie sich noch ausruhen. Aber dann fiel ihr was ein. Ich muss ja heute 

zur Schule. Heute werden die Vorschulkinder eingeschult. Anna flitzte ohne alles in die Schule. 

Doch da war ja keiner und das Tor war zu. Der Hausmeister kam ihr zufällig entgegen. Wo sind 

denn die Vorschulkinder, die kommen doch erst nächsten Samstag. Ach so. Dankeschön. Da hat sich 

Anna wohl mächtig vertan. Also ging sie in Ruhe wieder nach Hause. Als sie zu Hause ankam 

setzte sie sich wieder auf das Sofa und guckte Fernsehen. Sie guckte Fernsehen, bis es dunkel 

wurde. Es wurde 21:22 Uhr und dann sagte Annas Mutter: „Komm jetzt Anna du musst schlafen!“ 

Na gut. Sagte Anna. Am nächsten Samstag wachte Anna verschlafen auf. Heute werden ja die 

Vorschulkinder eingeschult. Anna machte sich fertig und frühstückte. Als Anna in der Schule ankam 

waren schon alle Vorschulkinder da. Die Klasse 4A zeigte den Kindern erst einmal die komplette 

Schule. Dann spielten sie gemeinsam was. Und dann ist die Zeit gekommen, dass alle gehen 

müssen. Als Anna wieder zu Hause war, aß sie mit ihrer ganzen Familie also Mama, Papa, Cousine, 

Cousin, Opa, Oma, Onkel, Tante den Mama hat ein schönes Büfett gekocht mit ganz viel Essen. 



Und die ganze Familie war miteinander glücklich und zufrieden. 

 

 

 


