
Paul und Lena machen einen Ausflug 
  
Mit besorgter Miene beobachtete der kleine Zoowärter das Eisbärenmädchen Lena und ihren 
Spielkameraden den Pinguin Paul, die mit hängenden Köpfen in ihrem Gehege saßen. 
Vor ein paar Tagen hatte Tauwetter eingesetzt und deshalb hatte ihr Freund der Schneemann ins 
Kühlhaus des Zoos umziehen müssen. Nun vermissten Paul und Lena ihn sehr und sorgten sich, 
dass ihr Spielgefährte sich einsam fühlen könnte.  

Zwar hatte ihnen der kle ine Zoowärter 
versprochen mit ihnen den Schneemann zu 
besuchen, wenn seine anderen Aufgaben erledigt 
waren, aber Lena und Paul wussten, dass ziemlich 
viel Arbeit vor dem kleinen Zoowärter lag. 
Solange wollten sie nicht warten und beschlossen 
kurzerhand sich schon einmal alleine auf den Weg 
zu machen. 
  

Langsam gingen sie an der Mauer ihres Geheges 
entlang und suchten nach einem Schlupfloch. 
Eigentlich kontrollierte der kleine Zoowärter die 
Absperrung aus Steinen regelmäßig, aber vielleicht 
hatte er ja diesmal etwas übersehen. Und tatsächlich, 
in der hintersten Ecke des Spielgeheges hatte sich ein 
Stein gelöst, sodass ein schmaler Spalt entstanden 
war. Paul konnte problemlos hindurchschlüpfen, aber 
Lena musste sich richtig dünn machen um nicht mit 
ihrem Hinterteil in der engen Spalte stecken zu 
bleiben, aber dann war es geschafft. 
Neugierig schauten sich die beiden Tierkinder in der fremden Umgebung um und stellten 
enttäuscht fest, dass sie in einem anderen Gehege und nicht wie beabsichtigt auf dem Weg zum 
Kühlhaus gelandet waren.  
Ratlos blickten sie auf die Landschaft aus Felsen und Wasser, als plötzlich eine tiefe Stimme 
hinter ihnen fragte:“Was macht ihr denn hier?“ Zu ihrem großen Schrecken sahen sich Paul und 
Lena  einem mächtigen Tier gegenüber: dem Walrossbullen Dino, der sie fragend anschaute.  
Anfangs bekamen Lena und Paul kaum ein Wort heraus, so unheimlich war ihnen das Walross mit 
seinem Schnauzbart und den Stoßzähnen, aber dann sahen sie, dass Dino ganz freundlich guckte 



und berichteten ihm von ihrem Freund dem 
Schneemann. Während die beiden ihre Geschichte 
erzählten, tauchten noch zwei weitere Walrosse aus 
dem tiefen Wasserbecken auf. Es waren die 
Walrosskuh Dina mit ihrem Baby Jonte, das sich 
anfangs noch etwas schüchtern hinter seiner Mutter 
versteckte. 
Doch nach einer Weile verlor Jonte seine Scheu und 
war ganz begeistert von der Möglichkeit mit zwei 

anderen Tierkindern zu spielen. Auch ihm war es nur mit seinen Eltern Dina und Dino mitunter 
ziemlich langweilig und er sehnte sich nach Spielkameraden.  
Da Paul und Lena erkannten, dass ihr Besuch beim Schneemann wohl noch warten musste, bis 
der kleine Zoowärter seine Arbeiten erledigt hatte, verbrachten sie die Zeit beim Spiel mit Jonte. 
Gemeinsam schwammen und tauchten die drei in dem riesigen Wasserbecken der Walrosse, denn 
im Wasser sind Walrosse in ihrem Element. So verging für Jonte, Paul und Lena der Vormittag wie 
im Flug und alle hatten viel Spaß.  
Nur der kleine Zoowärter bekam einen gehörigen Schreck, als er den Pinguin Paul und das 
Eisbärmädchen Lena für den Besuch beim Schneemann abholen wollte und das Gehege leer 
vorfand. Lange suchen musste er jedoch nicht, denn er hörte das Jauchzen der Tierkinder aus 
dem Walrossgehege und wußte gleich, wo sie zu finden waren. Wie sie dort hingelangt waren, war 
ihm allerdings ein Rätsel. 
Als der kleine Zoowärter Lena und Paul bei den Walrossen abholte, versprachen sie Jonte am 
nächsten Tag wiederzukommen. Sie kannten ja den Weg und auch der kleine Zoowärter kam der 
Sache bei seiner nächsten Inspektion des Spielgeheges auf die Spur, aber das blieb sein 
Geheimnis. Schließlich wollte er den drei Tierkindern ihren Spaß nicht verderben. 
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