
Die Überraschung im Kölner Zoo       von Yasmine 

Es war einmal ein Pinguin. Er hieß Bibi. Bibi ist ein Pinguinweibchen. Sie ist 10 Jahre alt und 

sie hatte ein Geheimnis – sie hat nämlich niemandem erzählt, dass sie fliegen kann. Das hat 

auch einen Grund. Sie hatte Angst, dass die Freunde sie auslachen.  

Heute hat sie Geburtstag und hat alle ihre Freunde eingeladen. Der Geburtstag war sie für 

sie das Schönste. Sie hatte eine Überraschung mitgebracht: Eine Rakete, mit der man zum 

Mond fliegen kann und aus der Bonbons herauskommen. Sie hat alle ihre Freunde mit in die 

Rakete genommen und ist mit ihnen zum Mond geflogen – das hat geklappt. Beim Mond 

haben sie die Süßigkeiten gegessen und die Geburtstagsgeschenke ausgepackt. Die Sachen 

waren schön. Plötzlich sehen sie viele Tiere aus dem Kölner Zoo. Wie sind denn die auf den 

Mond gekommen? Auch die Tiere aus dem Kölner Zoo waren in einer Rakete und sind damit 

zum Mond geflogen. Dort wollten auch die Tiere Süßigkeiten essen. Da haben die 

Geburtstagsgäste aber gestaunt! 

Dann habe ich meinen Freunden gesagt, dass ich fliegen kann. Sie haben sich sehr mit mir 

gefreut. Danach haben die Tiere aus dem Kölner Zoo uns ihr Raumschiff gezeigt und dann 

hat Bibi gefragt, ob sie alle mit dem Raumschiff zur Erde zurück fliegen dürfen. Die Tiere 

haben „ja“ gesagt und dann sind sie mit voller Kraft zur Erde zurück geflogen – das hat nur 

eine Minute gedauert und dann waren sie schon da. Bibis Eltern haben gar nichts gemerkt. 

Dann sind sie alle mit zu Bibi geflogen. Dort haben sie noch Torte gegessen und in der Torte 

waren kleine Zettelchen und diese haben ihnen gesagt, was sie machen sollen. Bei Bibi 

stand, dass sie die besten Freunde hat.  

Als letztes haben Bibis Eltern gefragt ob sie jetzt nach Hause möchte. Bibi hat „ja“ gesagt – 

ist aber nicht gegangen, sondern geflogen und auch ihre Freunde sind nach Hause geflogen. 

 


