
Das Essen ist fein. – Ja, das 
stimmt, du hast recht. – 
Mama und Papa, ich bin 
fertig, darf ich auf den 
Spielplatz? – Ja, du darfst 
auf den Spielplatz. – Lillu, 
wir sind auch fertig! Wir 
gehen jetzt auf die Affen-
Insel. – Juhu! – Die Affen-
Insel ist ja gegenüber. – Ja! 
Allerdings. – Jöö, die 
Äffchen sind süss. – Hm. – 
Wieso sagst du nur „hm“? – 
Sch, sch! Guck, da 
zwischen den Bäumen. – Ja. 
– Ab zu den Elefanten, und 
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zum Schluss zu den 
Schildkröten. – Ja, das ist 
super. – Das finde ich auch.  

 

Schau, Lillu, das kleine ist 
süss. Da der Papa-Elefant 
mit den Riesen-
Stosszähnen. – Wollt ihr 
noch im Dunkeln rumeiern? 
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– Nö! Nö! – Okay, dann auf 
zu den Schildkröten! – Das 
kleine ist süss. – Achtung! 
Achtung! Der Zoo schliesst 
in einer Viertelstunde! – O 
Schreck! Dann müssen wir 
schnell zum Eingang und ein 
Plüschtier kaufen. – Ja! Der 
weisse Tiger. – Juhu, danke, 
Mama und Papa. Das war so 
toll! 
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Lillu, komm! Mach Vorwärts! 
– Ja, ich komm ja schon. – 
Hast du deinen Rucksack? –
Ja, ich hab meinen 
Rucksack. – Papa ist schon 
im Auto. – Ich bin auch 
schon im Auto! – Gut, dann 
können wir ja abfahren. – Ja! 
– Mama? – Was? – Wie 
lange geht es noch! – 
Höchstens 15 Minuten. – 
Juhu! – Endlich da. – Und 
100 Jahre anstehen. – Nein, 
guck es sind nur wenig 
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Leute da. – Endlich im Zoo. 
– Mama, schau mal. – Ja, 
die Flamingos sind süss. – 
Nein, nicht die Flamingos, 
die Plüschtiere. Darf ich ein 
Plüschtier? – Ja, aber erst 
am Schluss. – Wieso erst 
am Schluss? – Weil es 
sonst schmutzig wird. – 
Okay. – Aber jetzt müssen 
wir uns wirklich den Zoo 
ansehen. – Ja, sonst sind 
wir morgen noch da. – 
Mission Zoo! Hihi! – Ab auf 
die Affen-Insel! – Ja, 
Papa. Die Fische sind 
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schön. MO Strich FR, 14 00 
Strich 15 00 Uhr. SA 14 00 
Strich 15 00 Uhr. – Gut 
gemacht, aber es heisst 
„bis“ nicht „Strich“. Auf zu 
den Tiger! – Ja! Ja! Cool! – 
Man sieht den Schwanz. – 
Ja, ich hab den Tiger das 
zweite Mal gesehen. – 
Mittagessen! – Ou, ja! – 
Dann suchen wir uns mal 
einen schönen Platz. 
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Ja, Papa. – Guckt, da hinten, 
die Bänke sind doch gut. – 
Ja, die Bänke sind gut, 
Mama. – Welche nehmen 
wir, Lillu? – Die da bei den 
Büschen ist sauber. – Okay, 
die Bank ist sauber. – 
Würstchen und Brot. – Ja! – 
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