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Affe Keko’s Zooabenteuer 
für Kindergartenkinder

Eine Mitmachgeschichte zum Zählen, Farben benennen und zum Training der Feinmotorik.

Bei dieser Mitmachgeschichte kann dein Kind spielerisch seine Feinmotorik, das Zählen und die 
Zuordnung von Farben üben. Die Schwungübungen in dieser Geschichte helfen, die Beweglich-
keit der Hand und die Stiftführung zu trainieren. Wenn dein Kind schon im Vorschulalter ist, 
empfehlen wir dir die Mitmachgeschichte „Affe Keko’s Zooabenteuer für Vorschulkinder“. Du 
findest sie auf unserem Kinder-Blog.

Schau mal, wer da ist: Keko. Keko ist ein liebevolles Nilpferd – ach quatsch! 
Das ist doch kein Nilpferd. Ist Keko ein Einhorn? Nein! Du hast Recht: Keko 
ist ein Affe.

Heute möchte Keko seine Freunde, die Tiere im Zoo, besuchen. Also zieht er 
Jacke und Schuhe an und geht zum Zoo. Möchtest du ihn begleiten? Dann 
nimm einen bunten Stift und fahre den Weg zum Zoo nach. 
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Jetzt bist du mit Keko am Zoo angekommen. Schau mal, hier steht ein großer bunter Wegweiser mit 
all den Tieren, die es im Zoo gibt. In welche Richtung muss Keko laufen, wenn er die Affen sehen will?

Nimm einen Stift und begleite Keko auf seinem Weg zum Affengehege:

Kannst du die Farben der Schilder benennen, 
die du auf dem Wegweiser siehst?

AFFEN
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Es sind sechs Affen. Moment, da fehlt doch jemand: Das Babyäffchen! Oh nein, es ist ausgerissen. 
Bestimmt hat es sich im Zoo verlaufen!

 Keko sagt gleich: „Ich werde es suchen.“

Das ist eine prima Idee. Magst du Keko beim Suchen helfen? Ja? Prima!
Gut, dann nimm wieder einen Stift und laufe mit Keko durch den Zoo:

Keko kommt zuerst zu den Elefanten.
Wie viele Elefanten gibt es im Zoo?

Genau, drei Elefanten. „Habt ihr das Babyäffchen gesehen?“, fragt Keko.

Kurz darauf kommt Keko beim Affengehege an. Das ist eine große Grünfläche mit vielen Kletterbäu-
men und einem kleinen Bach. Dort spielen und toben die Affen. Kannst du zählen, wie viele Affen es 
hier gibt?
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Die Elefanten schütteln den Kopf. „Vielleicht ist es bei den Pinguinen?“, schlagen sie vor. 

Gut, dann gehen wir zu den Pinguinen. Zeichne wieder den Weg nach (achte aber darauf, nicht 
vom Weg abzukommen).

Na, dann gehen wir zum Krokodil. Hast du deinen Stift? Dann los:

Hier ist das Pinguingehege. 
Wie viele Pinguine kannst du zählen?

Wieviel Krokodile gibt es im Zoo?

Es sind fünf Pinguine. „Habt ihr das Babyäffchen gesehen?“, fragt Keko. Die Pinguine schütteln 
den Kopf: „Nein, leider nicht. Vielleicht ist es ja beim Krokodil?“

Nur eins. „Hast du das Babyäffchen gesehen?“, fragt Keko das Krokodil. Das Krokodil gähnt 
laut und antwortet dann: „Bei mir ist es nicht. Vielleicht ist es bei den Giraffen?“
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Gut, dann gehen wir weiter zu den Giraffen. Nimm wieder deinen Stift und begleite Keko:

Da müssen sie nochmal durch den ganzen Zoo laufen. Kommst du mit? Dann pass auf, 
dass du nicht vom Weg abkommst mit deinem Stift:

Wie viele Giraffen sind da?

Genau, drei. Und du hast es sicher schon entdeckt: Da ist auch das Babyäffchen! Es spielt mit 
einer Giraffe, klettert auf ihrem Rücken herum und rutscht ihren Hals hinunter. Das macht 
richtig viel Spaß. „Babyäffchen, soll ich dich nach Hause bringen?“, fragt Keko.
Das Babyäffchen nickt und hüpft auf Keko’s Arm. Dann trägt Keko es zurück zu den Affen. 

AFFEN
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Jetzt sind sie bei den Affen angekommen. Die Affenfamilie freut sich riesig, dass das Babyäffchen 
wieder da ist. „Vielen, vielen Dank, Keko!“, rufen sie. Jetzt ist die Affenfamilie vollständig. Wie viele 
Affen sind es jetzt?

Die Affenfamilie besteht aus sieben Affen.
Keko spielt eine Weile mit seinen Affenfreunden. Dann hört er plötzlich ein ganz seltsames Geräusch. 
Es hört sich an wie ein leises Grummeln.
Was könnte das sein?

Ist es ein Donner? Nein, denn es gibt kein Gewitter. Und für einen Donner ist das Grummeln zu leise.

Ist es ein Traktor? Nein, hier im Zoo fährt kein Traktor herum.

Das Grummeln kommt auch nicht von außen. Es kommt von innen. Von Keko’s Bauch.
Ich weiß, was das ist. Weißt du es auch?
Es nennt sich Magenknurren. 

Keko ist hungrig! 

Die Suche im Zoo hat ihn hungrig gemacht.
Wie gut, dass es hier im Zoo gleich drei kleine Häuschen gibt, bei denen es etwas zu Essen gibt. Ein 
Häuschen verkauft auch die Lieblingsspeise von Keko. Willst du wissen, was das ist? Das sind süße 
Waffeln. Am liebsten mag Keko Waffeln mit Bananenstückchen!

Voller Freude läuft Keko zu dem Waffelhäuschen.
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Nimm einen Stift und male eine Linie zu dem Waffelhaus. Vorsicht, nicht die Steine berühren!

Hmmmmm… das schmeckt! Während Keko seine süße Waffel isst, denkt er nochmal über all die 
Tiere nach, die er heute im Zoo getroffen hat. Was Tierwärter Tobias diesen Tieren heute wohl zum 
Essen bringt?

Die Affen bekommen Bananen. Welche Farbe haben die Affen? (braun). Sind Bananen auch braun?
Nein – sie sind gelb. Hm… Lecker
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Die Elefanten bekommen heute Heu. Welche Farbe haben Elefanten? (grau). Und ist Heu auch grau? 
Nein – es ist orange (oder hellbraun).

Bei den Pinguinen gibt es heute Fisch zum Essen. Welche Farbe haben Pinguine? (schwarz-weiß). Und 
sind die Fische auch schwarz und weiß? Natürlich nicht. Sie sind blau!

Das Krokodil bekommt heute ein Leckerli: eine Salami. Welche Farbe hat das Krokodil? (grün). Und ist 
die Salami auch grün? Grüne Salami??? Das wäre witzig. Nein, sie ist rot.

Ja, und dann gibt es noch die Giraffen. Sie essen heute Blätter. Welche Farbe haben die Giraffen? 
(gelb-braun). Und sind die Blätter, die sie essen, auch gelb-braun? Natürlich nicht. Sie sind grün.
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Jetzt haben alle Tiere im Zoo gegessen und sind müde. Es ist Zeit für ein Nickerchen. Auch Keko geht 
jetzt nach Hause. Welchen Weg muss Keko nehmen? Keko wohnt in dem roten Haus mit blauem Dach.
Nimm einen Stift und begleite Keko nach Hause.

Jetzt ist Keko zu Hause. Er hat viel erlebt heute – und du auch. Vielen Dank, dass du ihm heute so ge-
holfen hast. Keko ist jetzt richtig müde geworden. Er legt sich in seine Affenhängematte, die in seinem 
Haus hängt, und schläft glücklich ein.


