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D r. Märten saß am Frühstückstisch und 

machte ein betrübtes Gesicht. Selbst der 

köstlich duftende Kaffee und die frischen Bröt-

chen konnten ihn nicht aufheitern.

Dr. Märten ist Zoodirektor. Die Tiere, die ihm 

anvertraut sind, liegen ihm sehr am Herzen.

„Mein Lieber, was bedrückt dich denn so?“, 

fragte ihn Frau Märten. Frau Märten liegt näm-

lich ihr Mann sehr am Herzen. Seine Sorgen 

sind auch ihre Sorgen.

„Ich weiß einfach nicht mehr recht weiter“, 

seufzte er. „Der Zoo müsste längst erweitert 

werden. Die Tiere haben zu wenig Platz. Weißt 

du, was Olli mir gestern erzählt hat?“

Olli ist der Pfleger, der für die Bären zuständig 

ist.

„Erzähl es mir!“

„Aber bitte behalte es für dich. Ich überle-

ge noch, wie ich mit diesem Wissen umge-

hen soll. Also, Olli sagte, die Bärin habe einen 

Durchschlupf im Gehegezaun gefunden und 

spaziere nun nachts seelenvergnügt durch 

den Zoo.“
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Seine Frau bekam große Augen. „Um Himmels 

willen, kann das nicht gefährlich werden?“

Dr. Märten schüttelte den Kopf. „Bis jetzt war sie 

ja immer friedlich. Aber stell dir den Schrecken 

vor, wenn einer von den Pflegern nachts zu den 

Tieren muss und dann dem Bären  begegnet.“



„Was willst du unternehmen? Den Durch-

schlupf schnell wieder schließen?“

„Olli sagt, das hätte er nicht übers Herz ge-

bracht. Er gönnt dem Tier die Flucht aus dem 

engen Käfig. Die Bärin braucht einfach mehr 

Bewegung! Ich glaube, ich versammle unser 

Personal und weise alle auf diese neue Situati-

on hin. Es muss endlich etwas getan werden für 

unseren Zoo!“

„Du hast ja so recht, Ludwig. Aber es fehlt ein-

fach das Geld. Wenn doch nur ein Wunder ge-

schähe …“

Und dieses Wunder geschah wirklich!
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