Schock im Kölner Zoo
Hallo ich bin Lena und bin vierzehn Jahre alt. Ich gehe in die neunte Klasse. Ich habe eine
Zwillingsschwester die Lisa heißt. Wir Lieben den Kölner Zoo. Lisa und ich haben uns gerade Witze
erzählt. Mein Witz lautet: „Es wohnen Niemand,Keiner und Dumm in einem Hochhaus.Da spuckte
Niemand Dumm auf den Kopf. Dumm ging zur Polizei und sagte: „ Niemand hat mir auf den Kopf
gespuckt und Keiner hat’s gesehen.“Der Polizist fragt: „ Sind sie Dumm?“ „Ja höchst persönlich!“. Lisa
Lachte sich schlapp. Danach fragte ich sie: „Wollen wir in denn Kölner Zoo gehen?“ „Ja okay!“Wir
fragten Mama ob sie uns den Eintritt bezahlt. Mama antwortet:„Ja gerne, hier ein Zwanziger.“ Lisa
und ich fuhren in den Zoo. Wir gingen zu den Wölfen. Die waren am süßesten, weil der eine gerade
ein Wolfsbaby bekommen hat. Aber was war das? Warum war das Wolfsbaby nicht mehr in seinem
Gehege! Ah, zum Glück das Wolfsbaby war beim Tierpﬂeger im Arm. Lisa fragte den Tierpﬂeger:
„Warum haben sie den Wolf aus dem Gehege genommen?“ „Weil die Mutter ihr Junges nicht haben
möchte!“ Oh, der arme Wolf.“ Sagten Lisa und ich gleichzeitig. Naja, dagegen können wir nichts tun.
Wir kauften uns noch ein Eis und gingen nach Hause. Wir erzählten alles unserer Mutter. Sie staunte.
Am nächsten Tag gingen wir in den Zoo zurück und fragten den Chef des Zoos ob wir auf das Baby
aufpassen dürfen. Er zögerte aber dann sagte er doch noch ja ( das ist ein Freund von unserem
Vater). Wir holten unsere Schlafsäcke. Wir legten sie neben dem Gehege vom Wolfsbaby hin und
schliefen ein. Plötzlich wachte ich auf, weil der Busch raschelte. Ich weckte Lisa und wir
verschwanden hinter dem nächsten Baum. Was war das? Die Heinzelmännchen kamen aus dem
Gebüsch. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Heinzelmännchen gibt. Wir schauten was sie machten.
Sie gingen zur Wolfsmutter und sagten irgendwas und die Mutter nickte. Die Heinzelmännchen
gingen aus dem Gehege und holten das Baby. Dann passierte was ganz unglaubliches, nämlich die
Mutter lies ihr Kind bei sich trinken. www.orthograﬁetrainer.de ☺ Dann gingen die
Heinzelmännchen weg. Lisa und ich gingen wieder schlafen. Am nächsten Tag waren alle
Überglücklich.
Toll das es die Heinzelmännchen aus Köln gibt.

