Liebes Tierschutztag
Im Zoo gibt es einen Zoowärter der
sich gerne mit den Tieren Beschäftigt.
Ein Delfin und ein Flusspferd tat er
immer in ein Becken gemeinsam. Der
Zoowärter wollte den zwei Tieren
Tricks beibringen. Aber die Tiere
machten nicht was er sagt. Weißt du
was der von uns will? sagt der Delfin
zu den Flusspferd. Das Flusspferd sagt
keine Ahnung wir können ja in
anspritzen vielleicht ist ihm heiß. Da
sagt der Delfin ja das machen wir das
macht sicher viel spaß. Der Zoowärter
war auf einmal ganz nass und der
Zoowärter schreit hört auf hört auf ich
mag das nicht. Da sagt der der
Flusspferd zum Delfin ich glaube das
mag er auch nicht das wir ihn
anspritzen die Menschen wissen

einfach nicht was sie wollen. Da sagt
der Delfin ich muss am 22 Juni nach
Neustadt schwimmen kannst du mich
begleiten. Da sagt das Flusspferd ja
das lässt sich schon irgendwie machen
mein Terminkalender für das nächste
Monat ist schon ziemlich voll. Da sagt
der Delfin zum Flusspferd na kannst du
dir nicht Urlaub nehemn? Ich krieg
heute keine Kapseln mehr nur mehr
jeden 2ten Tag. Da ist das Flusspferd
verwirrt und sagt das mit den urlaub ist
kompliziert ich bin ziemlich berühmt
und die kapseln das ist sehr
interessant. Da sagt der Delfin zu den
Flusspferd du weißt schon das neueste
der Seehund hat einen wehen Fuss.
Da sagt das Flusspferd das geht ja gar
nicht der seehund hat ja gar keine
Füsse. Weißt du die Menschen brauch

Sauerstoff das sie leben können und
wir Delfine brauchen auch sauerstoff
um wieder tauchen zu können. Das
Flusspferd lacht und sagt ja ich gebe
die vollkommen recht. Da sagt der
Zoowärter zu den Tieren ihr zwei seit
schlimmer als die Menschen mit euren
Gesprächen soll ich euch vielleicht
noch einen Kaffee bestellen oder was.
Da sagt das Flusspferd ja das wäre
aber sehr nett von dir und fische als
kuchen. Der Delfin sagt ja mir auch ich
will auch einen kaffee. Da geht der
Zoowärter und lasst die zwei schnatter
Tanten in ruhe.

