
Der tödliche Ausflug in den Kölner Zoo 

 

Mein Name ist David und ich bin 12 Jahre alt. Es war Montag, ein ganz normaler Morgen. 

Nachdem ich mich angezogen hatte, ging ich nach unten. Da war Justin, unser Roboter, der 

sich umbauen konnte. Er machte für uns Essen, brachte mich zur Schule und noch Vieles 

mehr. Heute Morgen gab es Bacon und Toast. Als ich satt war, flog er mich zur Schule. An 

diesem Tag wollte ich nicht fehlen, da wir in den Kölner Zoo gingen. Justin durfte als unser 

Begleiter mitkommen. Als wir am Zoo ankamen,waren  alle Kinder schon da. Nach einer 

Minute durften wir in den Zoo. Plötzlich entkam ein Löwe aus seinem Gehege und fraß fast 

alle Tiere auf. Er fraß Robben, Vögel und noch ganz viele andere Tiere. Nachdem er satt war, 

schlief er ein. Als er wieder aufwachte hatte er ein Körperteil von allen gefressenen Tieren 

z.B. Flügel, 8 Beine und vieles mehr. Er wollte jetzt auch die Menschen auffressen. Alle 

Erwachsenen und Kinder liefen weg. Auch ich rannte so schnell es ging und schrie laut: 

„AAAAHHH!“ Als ich zu Hause ankam und die Tür öffnete, war Justin nicht da. Ich ging in 

meine Zimmer und suchte nach ihm, aber dort war er auch nicht. Meine Ratten fiepten ganz 

aufgeregt, als wollten sie mir etwas sagen. Ich konnte es aber nicht verstehen. Ich machte 

das Fenster auf, um im Garten nach Justin zu rufen. Als ich den verwandelten Löwen durch 

die Gegend fliegen sah, machte ich das Fenster ganz schnell wieder zu. Dann ging ich in den 

Keller, um weiter nach Justin zu suchen. Dabei entdeckte ich eine Geheimtür. Ich ging hinein 

und sah Justin, der auf einem Lederstuhl saß, umgeben von vielen kleinen Robotern. Über 

ihm hing ein Schild auf dem BGD stand. Zuerst wusste ich nicht, was das bedeuten sollte, 

aber dann fiel mir ein, dass es die Abkürzung für Böser Geheimdienst war. Justin rief: „Auf 

ihn!“ Die kleinen Roboter sprangen auf mich. Sie fesselten mich und brachten mich in eine 

Ecke. Ich fand heraus, dass Justin den Löwen steuerte und alle Menschen auslöschen wollte. 

Plötzlich merkte ich, dass meine Fesseln locker wurden. Meine Ratten hatten mir geholfen, 

mich zu befreien. In dem Moment kam die Löwenbestie und wollte mich fressen. Mit 

meinen Händen riss ich die Seile auseinander und schlug auf die Bestie ein. Inzwischen 

knabberten meine Ratten die Kabel von Justin durch, so dass er außer Gefecht war. Mit 

letzter Anstrengung sagte er: „Mein Plan ist nicht aufgegangen, aber ihr werdet noch 

sterben.“ Meine Ratten und ich hatten uns eine Belohnung verdient und futterten eine 

ganze Tüte Gummibärchen. 


