
Weitererzählgeschichte der Sonnengruppe 
 
Im Zoo 
Die Giraffen schliefen schon ganz friedlich in ihrem 
Stall, als plötzlich alle hochschreckten, weil... 
 
...ein Dieb im Zoo herumschlich. Der Dieb brach den 
Löwenkäfig auf und nahm den Löwen mit. Der Löwe 
freute sich, dass er frei war. Aber den Dieb mochte er 
nicht, also zerkratzte er ihm den Arm und das Gesicht.  
Direkt neben dem Stall der Giraffen stand das Haus 
des Zoodirektors. Die Giraffen streckten ihren Kopf 
zum Fenster herein und weckten den Zoodirektor. Der 
Zoodirektor rief die Polizei und diese kam ganz schnell. 
Als der Polizist ankam, sagte der Zoodirektor zu ihm : 
„Fang schnell den Dieb!“. Doch der Dieb war nicht 
mehr im Zoo, er war vor der Polizei geflohen.  
Der Löwe ging ins Gehege der Antilopen. Die Antilopen 
bemerkten den Eindringling und drängten den Löwen 
aus dem Gehege. Der Löwe fand ein Loch in der Mauer 
und kroch heraus. Alle Menschen hatten große Angst, 
doch der Löwe verschwand aus der Stadt und lebte in 
einer versteckten Höhle in den Bergen.  
Auch der Dieb blieb verschwunden und wurde nicht von 
der Polizei gefunden. Er suchte den Löwen und fand ihn 
in der Höhle. Der Dieb verkleidete sich und brachte den 
Löwen zurück in den Zoo um die Belohnung zu 
bekommen. Die Polizei erkannte den Dieb an den 
Kratzern im Gesicht und nahm in fest.  
 
 



Weitererzählgeschichte der Sternengruppe 
 
Im Zoo 
Die Giraffen schliefen schon ganz friedlich in ihrem 
Stall, als plötzlich alle hochschreckten, weil... 
 
...ein Löwe aus seinem Käfig ausgebrochen war und 
bei den Giraffen im Stall stand. Der Löwe brüllte 
ganz laut: „Warum seid ihr im Stall und nicht im 
Auslauf?“. Die Giraffenmama sagte: „Was brüllst du 
hier so rum? Es ist doch mitten in der Nacht. 
Warum bist du nicht in deinem Käfig?“. Der Löwe 
sagte: „Ich habe mich erschrocken, weil das Nashorn 
in meinen Käfig gerannt ist.“ Das Nashorn aber war 
nur zum Löwen gekommen, weil es sich vor dem 
Leoparden erschreckt hatte. Und der Leopard wollte 
nur mehr Auslauf haben, in seinem Gehege war 
einfach nicht genug Platz. Tagsüber wollte er keine 
Menschen erschrecken, deshalb ist er nachts 
ausgebrochen. Er schlug die Gitterstäbe kaputt und 
kroch heraus.  
Das Nashorn und der Leopard gingen auch in den 
Stall der Giraffen. Jetzt mussten alle lachen, weil sie 
sich voreinander erschreckt hatten. Sie feierten eine 
große Party und alle anderen Zootiere kamen auch 
dazu. Am nächsten Tag besuchten die Menschen den 
Zoo und machten ganz viele Fotos von den 
feiernden Tieren. 


