
Entführung im Zoo          Jovana 

  

An einem schönen Sommertag ging Luci pfeifend durch den Kölner Zoo. Eine Elefanten Mutter hatte 

vor ein paar Tagen ein Kind  geboren. „Wie süüüß!“ Luci sah wie der kleine Elefantenjunge Milch von 

seiner Mutter trank. „Ahhhh!“ Schrie eine Frau plötzlich „Mein Kind ist weg.“ Luci rannte dorthin, 

woher der Schrei kam. Da stand eine blasse Frau, neben ihr ein leerer Kinderwagen. „Was ist 

passiert?“  fragte Luci vorsichtig. „Ich habe mich mit einer Frau unterhalten. Als ich mich umdrehte 

war mein Kind weg.“Antwortete die Frau panisch. „ Kann ihr Kind Schon laufen?“ fragte Luci weiter. 

„Ja aber ich müsste eigentlich gemerkt haben, wenn es weggelaufen wäre.“ „Da haben sie recht.“ 

stimmte Luci zu. „Kommen sie mal mit!“ „Aber warum?“ fragte die Frau verwundert. „Wir gehen ihr 

Kind erst mal suchen. Vieleicht hat es jemand gesehen. Ist es eigentlich ein Mädchen oder ein 

Junge?“ „Ein Junge. Warte ich habe ein Foto!“ Die Frau holte ihr Handy aus der Tasche und zeigte 

Luci ein Foto auf dem ein kleiner Junge mit braun struppigen Haaren zu sehen war. Plötzlich 

schreckte Luci auf: „Ich habe am Eingang einen Mann gesehen der diesen Jungen auf dem Arm hatte. 

Los wir müssen Richtung Eingang. Sie und die Frau rannten los. Der Kinderwagen blieb stehen. Am 

Eingang parkten viele Autos. Aber vor einem Auto Wartet ein Mann. Luci ging auf dem Mann zu. 

„Entschuldigung haben sie so einen Jungen gesehen?“. Sie nahm das Handy der Frau und zeigte es 

dem Mann. „ Ja gerade eben im Zoo. Er war auf dem Spielplatz.“ „Und was haben sie gemacht?“ 

hakte Luci nach. „Na.   . . . . . . . ich . . . . . . . . . . . . . .äh . . . . . . . .äh.“ Stotterte der Mann. „Sie haben 

ihn entführt!“ rief die Frau wütend. „Stimmt das?“ fragte Luci, die es nicht wundern würde, wenn es 

so ist. „Wo ist er?“ fragte sie und guckte ins Auto. Da saß der kleine Junge wie auf dem Foto und 

schlief. „Ich werde  jetzt sofort die Polizei anrufen. „ sagte Luci und holte ihr Handy aus der Tasche. 

„Halt! Nein! Bitte nicht!“ bettelte der Mann. „Ich kann alles erklären.“ „Okay aber nur wenn das ein 

guter Grund ist. “Schnauzte die Frau. „Also . . . ..“ fing der Mann an. „Mich hat jemand erpresst.“. 

„Wer denn?“ fragte Luci die schon ahnte wer. „Frau Schuber.“ antwortete der Mann. „Ha - wusste 

ich doch!“ rief Luci plötzlich. „Ist das die Frau die sich mit mir unterhalten hat?“ fragte die Frau. „Ja“ 

sagte der Mann leise. „Warum hat Frau Schuber sie erpresst?“ „Keine Ahnung.“ antwortete der 

Mann. „Womit den?“ fragte Luci. „Sie hat gesagt, dass sie dafür sorgt das mich alle Leute hassen 

werden.“ sagte der Mann klein laut. „Ich rufe dann jetzt  die Polizei an. Aber geben sie das Kind her.“ 

Der Mann machte die Auto Tür auf und holte das Kind. Die Mutter nahm es glücklich auf dem Arm. 

Nach ein paar Tagen rief die Polizei bei Luci an: „Wir haben Frau Schuber im Gefängnis. Sie hat uns 

erzählt, dass sie noch mehr Menschen erpresst hat.“ sagte der Polizist. Luci rief: „Wunderbar. Und 

vielen Dank für die Informationen.“  „Gerne.“ entgegnete der Polizist. Seitdem das passiert ist traute 

sich keiner mehr jemanden zu erpressen.  

  

 


