
Rettet die Tiere in der Zukunft  

 

Hallo! Mein Name lautet Lolo. Ich bin ein Alien, bin 322 Jahre alt, aber ich habe die gleichen 

Proportionen wie ein Kind. Meine Freunde heißen: Rudolpho, Tim, Johann und Rosa. 

„Lolo, kommst du endlich zum Essen?“, ruft Mama. „Gleich“, antworte ich und frage mich, was es 

heute zu Essen gibt. Gerade als ich in unsere Unterhöhle gehen will, denn wir wohnen unter dem 

Kölner Zoo, öffnet sich der Boden unter meinen Füßen und ich falle weit hinunter. Als ich auf dem 

Boden aufkomme, platsche ich in kaltes Wasser. Ich guckte mich um und wusste nicht, wo ich war. 

Da sah ich ein Schild, auf dem stand: „Pinguinbecken.“ Ich sah nach oben und sah ein Schild, auf 

dem in riesigen, fetten Buchstaben „Kölner Zoo“ stand. 

Ich war im Pinguinbecken vom Kölner Zoo gelandet! Ich sah eine Klappe an der Seite des riesigen 

Beckens und schwamm hinüber. Die Pinguine folgten mir und sahen mich flehentlich an. Sie 

wollten hinaus, das wusste ich und sagte: „Keine Sorge, ich lasse Euch nicht im Stich.“ Aber kaum 

hatte ich die Klappe geöffnet, ging eine Sirene los und mehrere Männer stürmten aus einem Haus 

und schrien wild durcheinander, als sie mich entdeckten und einer schrie: „Was fällt dir ein, Wesen, 

im Jahr 2050 ist kein Platz für zwei Völker.“ 

Als die Männer nur noch zwei Meter von mir entfernt waren, beamte ich mich hinter sie und 

schrie: „Na, seid ihr wohl zu lahm, ihr Trottel?“ und dann ergriff ich einen Bambusstock und schlug 

den Erstbesten in den Nacken. Er wiederum sank stöhnend zu Boden. Durch diese Methode schlug 

ich alle bis auf einen nieder.  

Mein Gegner schmiss mich auf den Boden und der Stock rollte mir weg. Gerade, als er sich mit 

einem Kampfschrei auf mich stürzte, beamte ich mich hinter ihn und schlug ihn auf den Hinterkopf 

und Blut sickerte aus der Wunde. Ich befreite alle Tiere und sie schossen überglücklich aus ihren 

Käfigen. Doch als sie aus dem Tor rennen wollten, versperrten Hunderte Polizisten den Weg und 

einer schrie: „Halt!“ Doch ich sagte: „Kommt und holt mich, wenn ihr euch traut!“ Der Polizist 

wurde lila vor Ärger und rannte mit einem lauten „Attacke!“ auf mich zu.  

Da kam mir eine Idee: „Ich beame ihn einfach nach Afrika!“ Und genau das tat ich auch, aber nicht 

nach Afrika, sondern in den Dschungel, genau vor einen Baum. Er schlug sich an dem Baum fünf 

Zähne aus. 

Die anderen Polizisten griffen wir (also ich und die Tiere) an. Plötzlich waren Tim, Rudolpho und 

Rosa da und halfen uns. Nach fünf Minuten hatten wir gewonnen. Nur noch zwei standen da. 

Plötzlich war Johann da und beamte sich vor die beiden. Einen biss ein Gepard ins Bein, und den 

anderen nahm sich Johann vor. Er packte sein Bein und der Polizist stolperte und schlug so hart mit 



dem Kopf auf den Beton, dass man seinen Schädel brechen hörte. Dann beamten wir die Tiere in 

ihre richtige Heimat zurück. 
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