
Ein großer Schrecken in luftiger Höhe 

In den Sommerferien 2034 besucht Wim der Waschbär die Stadt Köln. Wim ist 9 

Jahre alt und hat ein graues und struppiges Fell. Er ist ein sehr schlaues Tier. 

Heute möchte der Waschbär den Kölner Zoo besuchen. Also fährt er mit der 

Straßenbahn zum Zoo. Dort gibt es einen riesigen Menschenauflauf, denn die 

Dinosaurier sind zurückgekehrt. Und da noch keiner lebende Dinosaurier gesehen 

hat, wollen alle die Riesen bewundern.  

Plötzlich ruft ein Zoowärter aufgeregt: „Entschuldigung, aber die Dinosaurier sind 

entwischt und laufen durch den Kölner Zoo. Deshalb bitten wir sie alle, den  Zoo 

wieder zu verlassen.“ „Oh nein“,  jammert Wim. „Ich bin doch extra wegen der 

Dinos hierhin gefahren.“ Nun geht der Waschbär mit gesenktem Kopf traurig aus 

dem Zoo und überlegt, was er noch in Köln erleben könnte.  

Auf einmal hat er eine Idee. Der Waschbär möchte gerne Seilbahn fahren. Also 

macht er sich auf den Weg zur Seilbahn. Zum Glück ist dort keine lange Warte-

schlange. Als er an die Reihe kommt, fragt ihn der Fahrkartenverkäufer: „Hast du 

schon von unserer neuen Erfindung gehört?“ „Nein“, erwidert Wim. Der Verkäu-

fer erzählt dem Waschbär: „Es gibt jetzt in jeder Seilbahnkabine einen Fernse-

her.“ „Das ist ja toll“, freut sich das Tier. „Viel Spaß“, wünscht der Verkäufer. 

Gerade kommt eine Kabine angefahren. Schnell schlüpft Wim hinein und setzt 

sich auf die Bank. Jetzt steigt die Seilbahnkabine  immer höher und schwebt über 

den Rhein. Erst kribbelt es in Wims Bauch, aber dann gewöhnt er sich daran.  

Anschließend schaltet er den Fernseher ein. Im Fernseher läuft gerade eine Quiz-

show. Der Moderator fragt: „Wann kehrten die Dinosaurier zurück: a) 1999 b) 

2033 c) 2034?“ Ein Spieler beantwortet die Frage und sagt: „Antwort C“. „Das ist 

richtig“, lobt der Moderator den Spieler. Plötzlich gibt es einen lauten Knall. 

Waschbär Wim erschreckt, denn die Seilbahn ist steckengeblieben. Aus einem 

Lautsprecher in der Kabine spricht die Seilbahnaufsicht: „Bleiben sie bitte alle 

ruhig. Wir werden den Schaden so schnell wie möglich beheben.“ Wim beruhigt 

sich wieder und schaut sich weiter die Quizshow an.  

Auf einmal hört das Tier ein lautes Stampfen. Wim traut seinen Augen nicht: Ein 

Dinosaurier! Wim schaut ängstlich aus dem Fenster. Der schlaue Dino hat mitbe-

kommen, dass der Waschbär in Schwierigkeiten steckt. Das große Tier mar-

schiert langsam in den Rhein hinein bis es vor der Kabine steht. Ängstlich starrt 



der Waschbär aus dem Fenster in die gefährlichen Augen des Dinosauriers. Der 

Dino flüstert: „Kleiner Waschbär, ich möchte dir helfen.“ Wim stottert zitternd: 

„Ja, du kannst mir helfen. Bringst du mich sicher ans Rheinufer?“ „Klar“, erwidert 

der Dinosaurier. Der Zooausbrecher öffnet mit seinem Kopf die Kabinentür. 

Waschbär Wim rutscht erleichtert den langen Hals hinunter und landet weich auf 

dem Rücken des Riesen. Der Dinosaurier läuft vorsichtig mit Wim auf dem Rü-

cken aus dem Rhein ans Ufer. Wer weiß, wie lange die anderen noch festsitzen?  

Als Wim wieder sicher auf dem Boden steht, sagt er: „Danke, dass du mich ge-

rettet hast.“ „Das habe ich gerne gemacht“, antwortet der Riese. Nun führt das 

kleine graue Tier den großen Dinosaurier in den Zoo zurück. Der Zoowärter be-

dankt sich: „Vielen Dank, dass du uns den Dinosaurier zurückgebracht hast.“ In 

der Zwischenzeit sind alle Zooausbrecher wieder in ihre Gehege zurückgekehrt. 

Und eins ist sicher: Der Waschbär wird sie bald wieder besuchen! 


