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Eine sigikid-Vorlesegeschichte

Drei Gänse gehen spazieren

und kommen zu einem Zoo mit vielen Tieren.

An der Kasse watscheln sie durch den Eingang hinein,

brauchen keinen Eintritt zahlen, sie sind ja noch klein.

Dann laufen die drei Gänse den Weg entlang,

da hören sie plötzlich einen seltsamen Klang:

„Töröööö!“, macht es ganz laut.

Dieses Geräusch ist den Gänsen gar nicht vertraut.

„Was ist das?“, ruft die pinke Gans erschrocken,

„Das klingt wie ein Haufen kaputter Kuhglocken!“
Die blaue Gans schlägt den anderen vor:

„Vielleicht ist es ein Lastwagen oder ein Traktor?“
Die grüne Gans ruft: „Ach, das klingt doch vielmehr nach einer Trompete.
Oder vielleicht ist es auch der Lärm einer großen Rakete?“
„Eine Rakete?“, fragt die pinke Gans, „Das wäre ja der Hit!
Wenn hier im Zoo eine Rakete startet, dann will ich mit!
Ich wollte schon immer mal zum Mond,
um zu schauen, ob dort vielleicht die Mondgans wohnt.“
„In eine Rakete will ich auch mit rein!“,
ruft die blaue Gans – sie will so gerne Astronautin sein.

Drei Gänse im Zoo
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Die grüne Gans rät: „Los, schauen wir nach, gehen wir dem Geräusch hinterher!“
Und so laufen die Gänse los, das ist nicht schwer.

Die pinke Gans ruft: „Vielleicht steht die Rakete da vorn?“
Doch statt einer Rakete, treffen die Gänse nur ein großes Nashorn.

Das Nashorn steht am Teich und spritzt mit Wasser.

„Schnell weg, sonst werden wir noch nasser!“
Und so watscheln die Gänse eilig im Zoo weiter,

„Bestimmt ist die Rakete da drüben“, sagt die blaue Gans heiter.

Da drüben ist jedoch nur eine Wiese mit Giraffen.

„Mit Giraffen werden wir es nicht ins Weltall schaffen.“
Die Gänse seufzen und watscheln weiter auf dem Wege,

da kommen sie zu einem großen Löwengehege.

„Hast du eine Rakete gesehen?“, fragen sie den Löwen,

der schüttelt seine Mähne: „Nein – aber fragt doch mal die Möwen!“
Das machen die Gänse. Sie watscheln schnell ins Vogelhaus.

Auch dort hat keiner die Rakete gesehen - die Gänse gehen wieder raus.

Und dann watscheln sie weiter, sie suchen im ganzen Zoo:

Beim Nilpferd, bei den Erdmännchen und beim rosa Flamingo.

Bei den Pinguinen, bei den Eseln und beim Känguru.

Bei den Tigern, den Schimpansen und bei einer freundlichen Kuh.

Doch von der Rakete fehlt weit und breit jede Spur.

Die Gänse überlegen: „Was machen wir jetzt nur?“
Während die drei Gänse beratschlagen,

hören sie jemanden laut „Töröööö“ zu ihnen sagen.

Die Gänse schauen verblüfft auf

und blicken auf etwas Großes, Graues hinauf.

Doch das Große, Graue ist nicht aus Metall,

und sicherlich würde es auch nicht fliegen können, hoch hinauf ins All.

Denn das Große, Graue, ist gar keine Rakete,

es ist auch kein Traktor, kein Lastwagen und keine Trompete.

Vielleicht hast du es ja schon längst erraten,

wenn nicht, will ich es dir gern verraten.

Vor den Gänsen steht ein freundlicher Elefant:

„Habt ihr denn mein Töröööö gar nicht erkannt?“
Enttäuscht sagen die Gänse: „Wir wollten doch so gerne zum Himmel hinauf.“
Da lacht der Elefant: „Los, setzt euch mal auf meinen Rücken drauf.“
Kaum sitzen die Gänse, läuft der Elefant schon los,

und die Gänse lachen vor Freude - denn so ein Elefantenritt ist einfach famos.



„Wir flieeegen!“, rufen die Gänse und lachen munter,

sie wollen gar nicht mehr vom Elefanten runter.

Die blaue Gans findet den Elefantenritt wundervoll:

„Es ist zwar kein Mondflug - aber einfach richtig, richtig toll!“
Die grüne Gans nickt: „Ja, das hier macht unendlich viel Spaß“
und winkt von oben den Tieren zu – den Faultieren, Gnus und Zebras.

Die pinke Gans lacht: „Ich konnte zwar keine Mondfahrt kriegen,
dafür bekam ich einen Elefantenritt zu Lamas, Kamelen, Pandas und Ziegen.
Ich bin sicher: Ich hab jetzt viel mehr gesehen als auf dem Mond,
weil hier im Zoo so eine große Anzahl von Tieren wohnt.“
Die Gänse sind bester Laune und voller Freude,

sie schnattern: „Wie viel Spaß haben wir doch heute!“
Und als jede Gans spät am Abend dann müde in ihr Bettchen geht,

als die Sterne am Himmel funkeln und der Wind über die Felder weht,

da träumen die drei Gänse nochmal vom Ritt auf dem Elefantenrücken,

von Zootieren und den tausend anderen spannenden Eindrücken.
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