
Tim bat seinen Vater ein Foto mit 
jedem Tier des Zoos von ihm zu 
machen, das abr nahm relativ viel 
Zeit in Anspruch sodass sie nur 
etwa in die Hälfte des Riesigen 
Zoos kamen als sie die 
Durchsage aus den Lautsprechern 
hörten,, Wir bitten nun alle 
Zoobesucher den Zoo zu 
verlassen wir wünschen ihnen 
einen entspannten Abend und 
hoffen wir sind den Erwartungen 
die sie an uns haben gerecht 
geworden.  
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Als Tim sich am nächsten Tag 
nach der Schule mit einem Freund 
traf wollten beide noch nicht nach 
hause den es war sehr Warm. 
Normalerweise gingen sie bei 
einem solchen Wetter zum See um 
zu Schwimmen, nicht aber Heute. 
Tim hatte ja noch die zwei scheine 
die er von seinem Vater 
bekommen hatte und so beschloss 
er mit seinem Freund ein weiteres 
mal den Zoo zu besuchen. Als sie 
vor den Eingangstoren des Zoos 
standen waren sie überwältigt von 
dem grossen steinernen Bogen 
der sich über den Eingang zog. 
der Bogen war mit fabelwesen aus 
der alten griechischen Mythologie 
versehen, einige der Fabelwesen 
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kannte Tim sogar beim Namen 
und auch die Geschichte über sie. 
Tim überlegte sich wie es wohl 
wäre wenn es einen 
Fabelwesenzoo geben würde, was 
würden die fabeltiere wohl essen 
und wo könnte man sie 
unterbringen  würde man dann 
immer noch das Futter aus dem 
Automaten nehmen oder müsste 
man dann Geld einwerfen um 
einen Hebel zu bedienen der einen 
bestimmte menge Futter in ein 
Futtergefäss schütten würde??? 
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Tim war überglücklich an seinem 
10. Geburtstag, den er war 
Zussammen mit seinem Vater auf 
dem weg in den Zoo. Dort wollte er 
alle Tiere besuchen und sie füttern, 
sodass sie wieder einmal richtig 
satt wurden. Für fünf Euro konnte 
man das Futter in der Dose von 
einem automaten beziehen. Tim`s 
Vater gab seinem Sohn einen 
Fünfeuroschein in die Hand. Als 
Tim den Fünfeuroschein sah 
überlegte er kurz und sagte dann 
zu seinem Vater,, Aber Vater, 
wenn du mir nur eine Futterdose 
kaufst, reicht die nicht bis zu dem 
Käfig des süssen Eisbären das 
zuhinters in Dem grossen Zoo zu 
finden ist,,  
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Der Vater erwiderte,, Aber mein 
Sohn die Tiere hier kriegen doch 
auch sonst ihr Futter. Tim setzte 
seine ganzen überredungskünste 
ein, mit dem Ziel das der Vater 
schlieslich nachgab.,,Hier weil du 
heute Geburtstag hast gebe ich dir 
20 Euro aber das du ja allen tieren 
gleich viel gibst,, Erwiderte der 
Vater. Tim steckte die Scheine ein 
und marschierte sogleich zu dem 
nächsten Futterautomaten. Tim 
Kaufte zwei Futterdosen und 
steckte die restlichen Scheine 
wieder ein. 
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