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   Mit Superkraft in die Freiheit 

Es war einmal ein kleines Känguru. Das Känguru war noch sehr klein. Es träumte 

davon, dass es ein Superheld wäre. Es lebte im Kölner Zoo. Es war noch nie beim 

Karneval dabei gewesen. „Wenn ich Superkräfte hätte, dann würde über die 

Zäune springen und beim Karnevalszug mit laufen. Das wäre toll!“ Dachte das 

Känguru. Denn es hatte von einer Taube gehört, die regelmäßig in den Zoo flog, 

dass viele Kängurus beim Karneval dabei wären. Das kleine Känguru fühlte sich 

oft allein. Kein weiteres Tier war in seinem Gehege zu finden.  

Eines Tages im Februar hörte es von weitem laute, lustige Musik. Das Känguru 

hüpfte aufgeregt umher. „Wie komme ich nur schnell hier heraus?“ Plötzlich kam 

ein Wärter um Futter zu bringen. Er öffnete das Tor. Das Känguru hüpfte durch. 

Der Wärter probierte es fest zu halten. Er schrie: „Schließt das Haupttor!!!“ Das 

Känguru entwickelte Superkräfte und sprang mit einem Riesensatz über das Tor. 

Es sprang und sprang bis es nicht mehr konnte. Das Känguru schaute zurück, es 

dachte sich: „Habe ich sie abgehängt?“ Es guckte hinter sich und es war keiner 

zu sehen. Plötzlich wurde die Musik lauter. Es kam zu einem Platz. Dort waren 

viele andere Tiere zu sehen: Zum Beispiel Löwen, Tiger und Erdmännchen. Dort 

waren auch andere Kängurus. Es hüpfte zu einem Känguru und sagte: „Hallo!“ Das 

andere Känguru sprach aber so komisch, als es dann auf die Füße schaute, dachte 

es sich: „Das sind ja Nike-free Turnschuhe!“  

Dann hörte es ein echtes Känguru rufen, das leider in einem Netz gefangen war. 

Das kleine Känguru hüpfte los und probierte es zu befreien. Aber es 

verhedderte sich auch. Sie steckten beide fest! Da erinnerte es sich an den 

Riesensprung im Zoo: „Ich kann das!“ Und es riss sich mit aller Kraft los. Es 

befreite sich und das andere Känguru. Sie hüpften und hüpften bis sie nicht 

mehr konnten.  

Plötzlich hörten sie einen Flieger. Sie schauten, wo her der Flieger kam. Sie 

sahen einen Flughafen. Die zwei Kängurus rannten zum Flugplatz. Als sie da 

waren, hörten sie auf einmal eine Stimme, die sagte: „Achtung! Achtung! In zwei 

Stunden fliegt der Flieger nach Australien!“ Die Kängurus dachten: „Das ist 

unsere Chance wieder nach Hause zu kommen!“ Sie schmuggelten sich in eine 

Tasche, die ein Mann zog, der ins Flugzeug nach Australien steigen wollte. Nach 

einer Weile rumpelte es. Sie stiegen aus und waren in Australien und lebten 

glücklich bis ans Ende ihrer Tage in Freiheit. 


