Besuch im großen Tierpark
An diesem Wochenende ist es endlich so weit. Tim und Lena besuchen mit ihren Eltern den großen Tierpark.
Auf der Autofahrt besprechen die beiden, welche Tiere sie zuerst sehen möchten. Als sie endlich im Zoo angekommen sind, können Tim und Lena es kaum noch abwarten und möchten am liebsten sofort losrennen.
Zuerst besichtigt die Familie das große Elefantengehege. Papa Peter erklärt: „Mit
dem Rüssel können Elefanten nicht nur laut tröten, sie benutzen ihn auch
um ihr Essen und Trinken in den Mund zu befördern.“ Tim und Lena sind
beeindruckt. „Als nächstes will ich die Giraffen sehen“, ruft Lena aufgeregt.
Auf dem Weg zum Giraffengehege kommt ihnen ein Zoowärter entgegen, der
mit einem Traktor Futter durch den Park fährt. Kurz darauf sind sie auch schon
am Giraffenkäfig angelangt. Die Giraffe streckt sich mit ihrem langen Hals
gerade nach Blättern auf einem Baum. So kommt sie an das frische Grün ganz
weit oben. Langsam schlendern sie weiter und sehen auf ihrem Weg durch den
Park viele exotische Tiere wie Affen, Zebras und Nashörner. „Was haltet ihr von
einer kleinen Pause?“, fragt Mama Claudia, „…und vielleicht ein Eis?“, fügt Papa
Peter hinzu. „Au ja, Eis wäre toll“, entgegnen Tim und Lena im Chor. Die zwei lassen sich ihr Eis schmecken
und Mama und Papa genießen den Moment der Ruhe.
Nach kurzer Zeit brechen sie wieder auf und laufen in Richtung Streichelzoo. Dort
begegnet ihnen auch der Zoowärter wieder, der von seinem Traktor Heu für die
Schafe und Ziegen im Streichelzoo ablädt. Tim und Lena gehen sofort zu den
Tieren. Sie streicheln und füttern Schafe, Ziegen und Ponys. „Ich möchte
auch ein Pony haben“, ruft Lena Mama zu. „Dafür bist du noch ein
bisschen zu jung“, antwortet Mama Claudia lächelnd.
Der Tag geht langsam zu Ende und die Familie besucht zuletzt den Wild-Park.
Sie erhaschen einen kurzen Blick auf eine Wildschwein-Mutter, die ihre quiekenden Ferkel durch das
Unterholz führt. „Da ist ein Eichhörnchen!“, ruft Lena plötzlich und alle verfolgen gespannt, wie es von
Ast zu Ast springt. „Mir gefällt der große Hirsch am besten“, meint Tim, „mit dem riesigen Geweih sieht er
ziemlich stark aus.“ Lena hat es das süße Rehkitz angetan: “Die weißen
Punkte auf dem Rücken sind total niedlich.“
„Das war ein toller Tag im Tierpark“, sagt Tim auf der Heimfahrt
im Auto. Papa, Mama und Lena stimmen ihm zu. „Ich fand die
Elefanten toll“, meint Papa Peter zu den Kindern, doch er bekommt
keine Antwort mehr, denn Tim und Lena sind ganz erschöpft
eingeschlafen.

