
Die Löwen sind los 

 

Hi, ich bin Kiara und wohne mit meiner Mutter und meinem Hund Keks in einer kleinen 

Wohnung in Köln am Rhein. Ich gehe in die vierte Klasse der Kölner Pänzschule, also 

eigentlich alles ganz normal. Nur eins nicht: Ich kann mit Tieren sprechen. Aber psst. Davon 

weiß bis jetzt nur meine  Mutter.  

Es war Dienstagnachmittag. Ich verabschiedete mich von meiner ABF Lina und ging nach 

Hause. Die Schule war heute so toll. Zu Hause rannte ich gleich ins Wohnzimmer. „Hallo 

mein Schatz“, begrüßte mich Mama. „Wie war die Schule?“ „So toll! Mama, stell dir vor, wir 

fahren am Freitag in den Zoo!“ „Wie schön, dann kannst du endlich Zoe, den Panda und 

Leon, den Löwen wieder besuchen.“ Ich hatte gute Freunde im Kölner Zoo und ich liebte es, 

mit ihnen zu quatschen. 

Tage verstrichen, es wurde Donnerstagabend. Mama, Keks und ich guckten Nachrichten. Der 

alte Herr Haselnuss moderierte. Herr Haselnuss war schon sehr alt und schusselig und 

verplapperte sich oft. „Und nun keine Warnmeldung. Wein Löwe ist aus dem Kölner Zoo 

ausgebrochen.“ Ich spuckte fast meinen Tee wieder aus! „Was? Leon!“, rief ich. Erschrocken 

sprang Keks auf. „Wir müssen ihn suchen.“ Ich rannte in den Flur, zog Jacke und Schuhe an 

und rannte aus dem Haus. Zuerst suchte ich am Rhein. Aber dort war er leider nicht. Auch im 

Skulpturenpark hatte ich keinen Erfolg. Dafür sah ich einen merkwürdigen Schatten. Ich 

folgte ihm. Kurz darauf kam ich in den Blücherpark. Der Schatten, das erkannte ich jetzt, 

hatte vier Beine und einen Schwanz. Er lief immer weiter bis zum Mediapark. Dort blieb er 

stehen. Plötzlich blitzten weiße Zähne auf. Na klar, das war Leon. Aber da war noch jemand. 

Eine Löwin! Vorsichtig ging ich hin. Leon erkannte mich und erklärte mir, dies sei Shakira aus 

dem Düsseldorfer Zoo. Danach klärte sich alles auf. Der Direktor des Kölner Zoos kam und 

versicherte, dass Shakira im Kölner Zoo bleiben könne. Leon und Shakira waren nämlich 

verliebt! Ein Transporter kam um die beiden abzuholen. Der Zoodirektor bedankte sich bei 

mir und fuhr davon. Ich schlenderte nach Hause und fragte mich, ob es wohl bald 

Nachwuchs im Zoo geben? 

Eine Woche später klingelte bei Kiara das Telefon . Es war der Zoodirektor. Shakira bekam 

wahrscheinlich diese Nacht ihre Jungen und Kiara durfte im Zoo übernachten. Schnell packte 

sie ihre Sachen und fuhr los. Im Zoo angekommen, sah sie vor dem Löwengehege ein Zelt. 

Der Direktor stand daneben .Jetzt ,dachte Kiara war es höchste Zeit dem Direktor von ihrer 

Gabe zu erzählen. Sie setzten sich zusammen ins Zelt und Kiara fing an zu erzählen. Der 

Zoodirektor glaubte ihr zum Glück jedes Wort. Da hörten sie plötzlich ein lautes maunzen. 

Shakira hatte ihre Jungen bekommen.Die drei kleinen Löwen waren so süß! Und das beste 

war das Kiara ihnen Namen geben durfte.Das eine hieß Flamingo, das zweite Bingo und das 

dritte Lili. Plötzlich riss sich Lili aus den Armen des Direktors und lief davon. ,,Schnell wir 

müssen sie wieder einfangen!´´ rief Kiara. Die beiden liefen Lili hinterher ins Aquarium rein 

und sahen gerade noch wie Lili in ein Piranjabecken sprang. Der Direktor blieb stehen, aber 



Kiara sprang hinterher und schnappte sich das strampelnde Löwenbaby. Zum Glück war alles 

noch mal gutgegangen und sie brachten Lili zurück zu ihrer Mutter, wo sie Milch trank. 

 


