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Es war ein schöner Morgen auf einer

Blumenwiese. 
Dort lebten der Koala, der Löwe, das Reh und

das Alpaka. Die vier waren beste Freunde.
Gemeinsam erlebten sie die tollsten

Abenteuer. 
 

Seite 1



Eines Tages kam ein Zoowärter namens Thorsten
auf die Wiese der vier Freunde. Er war auf der

Suche nach neuen Tieren für seinen Zoo. 
Der Zoowärter entdeckte die vier Freunde nach
einer kurzen Suche im Schatten des Baumes. 

Er wollte die Tiere für seinen Zoo haben.
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Langsam schlich sich der Zoowärter an und
fing einen nach dem anderen ein. Er brachte
die Tiere in seinen Lastwagen und fuhr sie in

seinen Zoo. Dort wurden sie in verschiedenen
Gehegen untergebracht. 
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Die vier Freunde waren sehr sehr traurig. Sie
konnten nun nicht mehr miteinander spielen und
vermissten einander und vor allem ihr Zuhause. 

Mit den Zootieren verstanden sich die vier Freunde
leider gar nicht. 
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Eines Tages kam ein Zauberer für eine Zaubershow
in den Zoo. Nach der Show schlenderte der Zauberer

durch den Zoo und bemerkte, dass die vier Tiere
ziemlich traurig waren. Er fragte sie, warum sie so
traurig waren. Die vier Freunde erzählten was sie

bedrückt. Sie erzählten von ihrer Blumenwiese, der
Gefangenschaft und dem bösen Zoowärter

Thorsten. 
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Der Zauberer überlegte kurz, denn er wollte den
Tieren helfen. Dann sagte er:

 
 

„Ich gebe euch Zauberkräfte, 
damit ihr euch in der Nacht

befreien könnt. 
Seid aber vorsichtig!“

 
 

Die Tiere bedankten sich und der Zauberer
verschwand. 
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In der Nacht passierte es. Die Tiere bekamen ihre
versprochenen Zauberkräfte. 

 

Das Alpaka konnte sich
ganz klein machen und
huschte so durch die
Gitterstäbe. 

Der Koala bekam Flügel
und konnte über den
hohen Zaun fliegen.

Der Löwe konnte Feuer
speien und schmolz die
Gitterstäbe des Geheges. 

Das Reh konnte sich
unsichtbar machen und
durch Wände gehen. 
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Die vier Freunde fanden sich zusammen und
gingen gemeinsam zurück auf ihre Blumenwiese. 
Dort lebten sie glücklich und erlebten noch viele

weitere Abenteuer.
 

ENDE
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