
Der Kölner Zoo 

Ich bin Franz die Maus. Heute kommen wieder tausende von Besuchern, 
aber mitten in der Besuchermenge tauchte die Polizei auf. Aber wieso wohl ? 
Sie sagten: „ Leo der Löwe ist entführt worden.“  

Da muss ich mal Nachforschen, ich bin nicht nur eine Maus sondern auch 
Detektiv. Und nicht nur ein gewöhnlicher nein ich bin ein Meisterdetektiv und 
ich kann sogar die Menschensprache. Ich ging zum Löwengehege und was 
ich da sah war gar nicht schön. Leos Mitbewohnerinnen waren endlos traurig 
das er weg war.  

Aber dann entdeckte ich Fußspuren. Ich folgte den Spuren und sie führten 
mich vorbei an den Zebras, hinauf zu den Gorillas, entlang am 
Elefantengehege bis zu den Lamas.  
Ich fragte die Lamas ob sie was gesehen oder gehört haben, aber leider 
konnten sie mir nicht helfen. Doch dann hörte ich jemanden nach mir rufen. 
Es war Manfred mein bester Freund das Eichhörnchen. Er saß gerade auf 
einem Ast und war Nussmüsli am essen.  Er sagte mir das er in der Nacht 
etwas gesehen hat.  
Er erklärte mir, das 2 Diebe Leo den Löwen betäubt haben und dann in ein 
Auto gesteckt haben. Dann sagte er mir noch das Autokennzeichen. Es ist D-
LM-0220.  
Ich bedankte mich bei und ging wieder zurück zum Löwengehege.  

Dort war mittlerweile sogar der Bürgermeister eingetroffen und er meckert 
rum und fragte den Zoodirektor wie so etwas überhaupt passieren konnte.  
Um auf mich aufmerksam zu machen kletterte ich an ihm hoch und zwickte 
ihn in die Nase. Er schreie : „ Aua !“ und wollte nach mir schlagen. 
Dann schrie ich den Bürgermeister an :“ Bitte tun sie mir nichts ich kann 
ihnen weiterhelfen!“  Dann erzählte ich dem Bürgermeister, dem Zoodirektor 
und der Polizei was ich herausgefunden hatte.  

Daraufhin leitete die Polizei eine Großfahndung ein und schon kurze Zeit 
später konnten die Diebe gefasst werden. Leo den Löwen brachte die Polizei 
wieder zurück in den Zoo. Alle Tiere und die Mitarbeiter des Zoos waren 
glücklich das Leo wieder da war. Leo bedankte sich bei mir und wir machten 
alle ein großen Fest. Nachdem langen anstrengenden Tag bin ich dann 
irgendwann erschöpft aber glücklich eingeschlafen.  


