
Wo ist Kora der Koala? 

Jule war 10 Jahre alt. Sie war 2010 geboren, es ist das Jahr 2020. Sie saß 

Zuhause in ihrem Zimmer auf ihrem Bett. Ihr war soooo langweilig. Da kam ihre 

Mutter voller Freude ins Zimmer und rief: „Wir fahren jetzt in den Kölner 

Zooooo!“ Von der Idee war Jule nicht gerade begeistert, aber sie ging trotzdem 

mit, weil ihre Mutter den Kölner Zoo liebte. Also fuhren sie los.  

Zunächst ging es zu den Erdmännchen. Dort war eine Tierpflegerin, sie macht 

den Mist von den Erdmännchen weg. Danach gingen sie zu dem Koalagehege. 

Jule sah den Koala lange an. Doch da kam die Tierpflegerin und Jule rannte zu 

dieser hin und fragte schüchtern: „ Wie heißt der Koala dort?“ Und zeigte auf 

das Koala im Gehege. Sie antwortete: „ Sie heißt Kora und ist neu hier.“ Da 

sprach Jule: „ Kannst du uns auch die anderen Tiere hier zeigen?“ „Tut mir leid, 

ich muss heute und morgen den Mist von Kora wegmachen,“ erwiderte die 

Pflegerin.  

Jule und ihre Mutter gingen noch zu den Elefanten, Nilpferden und noch zu ein 

paar anderen Tieren. Sie fuhren nach Hause. 

 Am nächsten Tag wollte Jule Kora erneut besuchen. Sie ging schnurschtracks 

zum Koalagehege.  Doch wo war Kora? Jule sah sich suchend um. Da sah sie 

plötzlich die Tierpflegerin durch eine Tür gehen, mit einem Sack! Jule dachte 

sich da stimmt doch was nicht! Wollte die nicht den Mist von Kora weg- 

machen? Jule rannte zu Tür machte sie auf und………… Die Tierpflegerin 

sprintete gerade in dem Moment um die Ecke. Jule hörte einen lauten bums;  

die Tierpflegerin ist in der Hektik gegen die Tür gelaufen durch die sie eigentlich 

durch gehen wollte. Dabei hatte sie ihre Autoschlüssel verloren,  hatte dies 

aber nicht bemerkt. Jule dagegen hatte das schon bemerkt und hob ihn auf. Die 

Tierpflegerin wollte wegfahren. Sie packte sich in die Tasche. Und dachte sich, „ 

wo sind meine Autoschlüssel?“ Denn erst jetzt hatte sie bemerkt, dass die 

Autoschlüssel weg waren. Da kam Jule angerannt mit dem Schlüssel in der 

Hand! Und sagte: „Du zeigst mir,  was in dem Sack drin ist und ich gebe dir die 

Autoschlüssel wieder!“ Die Tierpflegerin zögerte noch,  dann machte sie den 

Sack auf. Da guckte ein kleiner Koalakopf heraus. Es war Kora die Koaladame! 

Jule fragte: „Aber wieso hast du das gemacht?“ „Ich, ich, ich wollte so tun als 

ob Kora gestohlen wird, und dann hätte ich sie gefunden und wäre die Heldin!“ 

„Ach aber das könntest du doch dem Zoodirektor sagen,“ meinte Jule.  



Sie brachten gemeinsam Kora wieder in den Käfig. Und so musste die 

Tierpflegerin keinen Mist mehr wegmachen, und Jule ging fast täglich in den 

Zoo zu Kora . 

 

 


