
 
 
 
 

Folge 10: Mimi und Drako gehen in den Zoo 

 

Mimi: Hallo Kinder. Ratet mal, wo wir gerade sind. Hier gibt es ganz viele, tolle Tiere. 

Drako: Hey, Kinder, wir sind im Zoo. Wir haben uns gerade ganz heimlich hereingeschlichen, weil 

Drachen eigentlich nicht in den Zoo dürfen. 

Mimi: Genau. Zum Glück sind nicht so viele Leute im Zoo. Wir sind einfach ganz leise und hoffen, 

dass uns niemand sieht. 

 Schau Mal, Drako, da ist das Zebragehege – da wohnt das Zebra. Komm wir schauen mal, was 

das Zebra so macht.  

Drako: Das Zebra sieht aus wie ein Pferd mit Streifen. 

Mimi: Stimmt. Und es frisst auch Gras, wie ein Pferd. 

Drako: Und guck mal da, da ist noch ein Zebrababy. Das ist ja ein süßes, kleines Zebra. 

Mimi: Oh ja, das ist echt süß, das Zebrababy. 

 Hey, ich glaube, ich habe hinter dem Baum einen Giraffenkopf gesehen. Komm, lass uns die 

Giraffe anschauen. 

Drako:  OK. 

 Wow, hat die Giraffe einen langen Hals. Sie kann von da oben bestimmt alles sehen. 

Mimi: Ja! Richtig toll. Sie kann die Blätter ganz oben auf dem Baum fressen. Und da ist auch ein 

Baby. Schau mal, das Giraffenbaby hat auch schon einen ganz langen Hals! 

Drako: Stimmt, das ist zwar noch ein Baby, aber das Baby ist schon ganz schön groß! 

Mimi: Welches Tier willst du noch sehen, Drako? 

Drako:  Ich will unbedingt noch das Nashorn sehen.  

Mimi:  OK, los geht’s. 

Drako:  Toll! Ich liebe Nashörner! Weißt du, was ich so toll an Nashörnern finde? 

Mimi: Dass sie so ein großes Horn auf der Nase haben? 

Drako: Hehe, das ist auch toll. Aber am besten finde ich, dass sie so langsam und ruhig sind. Ich 

glaube, sie laufen genauso langsam wie ich und sie schlafen auch genauso viel wie ich. 

Mimi:  Hihi. 

Stimme: Achtung, Achtung, eine Durchsage: Liebe Besucherinnen und Besucher. Im Zoo laufen ein 

Drache und ein Tigerbaby frei herum. Bitte bleiben Sie ruhig und gehen Sie zum Ausgang. Wir 

versuchen, die beiden so schnell wie möglich zu finden und einzufangen.  

Drako: Oje, Mimi, die meinen uns! Wir müssen schnell weg hier. 

Mimi: Was?? Aber welches Tigerbaby meinen sie? 



 
 
 
 
Drako:  Sie denken wahrscheinlich, dass du ein Tigerbaby bist, weil du ein bisschen aussiehst wie ein 

Tiger. 

Mimi: Hihi, ich bin die Tiger-Mimi!  

Drako: Mimi, Konzentration. Wir müssen hier weg, bevor sie uns finden. 

Mimi:  Ok, ok. Vielleicht können wir uns in einem Baum verstecken.  

Drako:  Nein, da finden sie uns gleich. Ich bin doch viel zu groß! Ich habe eine Idee! Wir fliegen 

einfach weg, du kannst auf meinem Rücken sitzen. 

Mimi: Au ja, fliegen! Ich bin noch nie geflogen.  

Drako:  Komm, schnell. 

Mimi:  Ich fliege! Wow, macht das Spaß! 

Drako: Gut, dass ich fliegen kann. Sonst hätten wir jetzt richtig Ärger bekommen. 

Mimi: Ja, Glück gehabt. Nur schade, dass wir nicht so viele Tiere gesehen haben. Ich wollte noch die 

Affen sehen. Und die Bären. 

Drako: Ja, stimmt. Ich wollte noch die Kängurus sehen. Dann halt nächstes Mal. Jetzt fliegen wir erst 

einmal nach Hause. 

 Bis bald, Kinder. 

 


