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Der Löwengeburtstag im Zoo
Aus Fremden werden Freunde
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Übersicht

Was sollen wir Ferdinand zum Geburtstag 
schenken?

Fressen und gefressen werden?

Es hat ja doch keinen Sinn

Was einem Tiger wichtig ist

Amseln im Einladungsfieber

Endlich geht es los
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Was sollen wir Ferdinand zum 
Geburtstag schenken?

Es war ein trüber Tag und es nieselte ein 
wenig. Die Tiere im Zoo mochten diese 
Tage: dann hatten sie ihre Ruhe, weil nur 
wenige Menschen sie besuchen kamen. Alle 
Tiere saßen in irgendeiner Ecke in ihrem 
Gehege und träumten oder schliefen.

Doch der Tiger Linus streckte sich und 
machte ein aufgeregtes Gesicht: 
„Am Mittwoch in zwei Wochen hat 
Ferdinand Geburtstag. Weißt du? Der 
Löwe? Er ist das älteste Tier hier im Zoo 
und er wird sehr alt. Sollten wir nicht 
vielleicht ein Geschenk haben?“
Gustav, der mit Linus im Gehege saß, fragte
gelangweilt zurück: „Warum sollten wir 
einem Löwen etwas schenken? Und was? 
Was sollen wir einem alten Löwen schon 
schenken? Ferdinand braucht gar nichts. Er
hat doch schon alles.“
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Linus nickte: „Eigentlich hast du recht.“ 
Gustav ergänzte: „Außerdem: mögen wir 
Löwen überhaupt? Wir sind schließlich 
Tiger, warum sollten wir einem Löwen 
etwas schenken? Ausgerechnet ein Tiger 
einem Löwen.“
Linus staunte: „Warum denn nicht? Hast du 
etwas gegen Löwen?“
Gustav schüttelte den Kopf: „Nein, ich habe 
nichts gegen Löwen. Ich kenne auch gar 
nicht so viele.“
Linus nickte: „Eben, wir kennen total wenig 
Tiere. Wir kennen nur die hier im Zoo. Und 
dann auch nur die, die in unserer Nähe 
wohnen. Die wir sehen können. Oder die wir
hören. Na ja, und die, die hier manchmal 
vorbei kommen. Das sind wirklich nicht 
soooo viele.“

Gustav nickte: „Stimmt, aber das macht ja 
auch nichts. Ich habe doch dich. Und du 
hast mich. Vermutlich sind die anderen 
Tiere alle doof!“
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Linus konnte nicht glauben, was 
Gustav da sagte und erwiderte: „Warum 
sollten die anderen Tiere alle 
doof sein? Und warum sollten 
wir nicht einen Löwengeburtstag feiern? Ich
glaube, du hast einfach nur   Angst!“

Gustav gab ein verächtliches 
Schnauben von sich: er und Angst! Pah! Da 
lachten ja die Hühner!
Linus und Gustav legten sich wieder hin 
und genossen die Stille. In den Bäumen 
saßen ein paar Vögel und 
zwitscherten fröhlich in den Tag. 
Trotz des Regens hörten Linus und 
Gustav das Surren der Mücken in der 
Luft. In der Ferne konnte man das Wiehern 
der Pferde hören und kurz erklang das 
Knurren der Krokodile. 
Nach einiger Zeit hob Linus plötzlich   

begeistert den Kopf: „An sich hat er 
natürlich alles, aber feiern sollten wir 
seinen Geburtstag trotzdem. Und ich habe 
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auch schon das perfekte Geschenk! Wir 
schenken ihm uns. Wir schenken ihm, dass 
wir alle zusammen seinen Geburtstag 
feiern!“ Gustav schaute Linus verwundert 
an: „Wer ist 'er'? Von wem redest du? Und 
was meinst du mit 'wir alle zusammen'?“

Linus warf entgeistert den Kopf nach 
hinten: „Na, wen meine ich wohl? Ferdinand
natürlich! Wer ist denn sonst das älteste 
Tier im Zoo und hat Geburtstag? Und mit 
alle meine ich alle Tiere im Zoo!“ 
Gustav antwortete gelangweilt: „Oh ja, das
wird lecker!“
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