
Weite Reise



Es lebte einmal in Afrika eine junge 
Schildkröte. Sie hieß Bonaventura.
Der Name bedeutet gute Zukunft und das war 
es, was die Mutter ihrer Tochter wünschte. 



So willigte sie auch ein, als Bona, kaum 
erwachsen geworden, beschloss, ihre 
Heimat zu verlassen. Sie wollte nach 
Paris, in die schönste Stadt der Welt, um 
dort im Zoo zu leben und den Kindern 
von Afrika zu erzählen. 

Schweren Herzens ließ Bonas Mutter ihre Tochter ziehen.
Sie begleitete sie zum Schiff. Dann ging  es übers weite Meer. 
Die Reise dauerte 20 Wochen, 11 Tage und Nächte.





Bona gewöhnte sich schnell an das Schaukeln des Schiffes, das sie 
schnell in tiefen Schlaf wiegte. Als sie erwachte, reckte Erdmännchen 
Hektor aufmerksam seinen Hals und Nilpferd Antonio kam auch zu 
Bona herüber. Mit beiden konnte sie sich stundenlang über ihre Heimat 
Afrika unterhalten. 

In der Hafenstadt Rouen gingen alle Passagiere und Tiere von Bord. 
Für Bona war es Zeit, Abschied zu nehmen von Nilpferd Antonio 
und Erdmännchen Hektor, die weiter nach London reisten.  
Bona stieg auf ein Schiff um, das sie über den schönen Fluss Seine 
direkt nach Paris brachte.



Bona wurde wach, weil das Schaukeln des Schiffes aufgehört hatte. Sie reckte 
den Kopf unter ihrem Panzer hervor und sah sich um. Niemand war mehr da, 
auch kein Matrose, der etwas zu essen brachte.
Aber gut roch es hier! Da lohnt es sich, auf Nahrungssuche zu gehen. 
Bona stieß vorsichtig die Tür auf und war ... draußen! 





Als das Schiff im Hafen von Paris anlegte, wartete bereits der Lieferwagen 
vom Zoo, um Bona abzuholen. Tierpfleger Jacques stand geduldig an der 
Ladeluke, aus der unzählige Kisten, Käfige und Koffer ausgeladen wurden.
Nur Bona war nicht dabei. Tierpfleger Jacques wurde unruhig. 
Wo war bloß die schöne Bonaventura aus Afrika?





Sie spazierte an den großen Segelschiffen und 
Lastkähnen aus aller Herren Länder vorbei. Sie 
sah die Matrosen, die Kapitäne, die Passagiere. 

Sie sah eine Dame mit einem Hut voller bunter 
Blüten. Sie konnte den Blick nicht abwenden 
und träumte. So stand sie lange ...

Jacques lief, um Bona zu suchen. 
Er lief an den großen Segelschiffen und 
Lastkähnen vorbei. Er sah die Matrosen 
und rief laut zu ihnen hinüber: „Habt ihr 
eine Schildkröte gesehen?“ 
Die Matrosen wunderten sich und 
schüttelten nur den Kopf. 

Jacques sah die Kapitäne und fragte 
einen nach dem anderen: „Haben Sie 
eine Schildkröte gesehen?“ 
Die Kapitäne wunderten sich ebenfalls 
und schüttelten die Köpfe.







Jacques sah die Passagiere und die Dame 
mit dem Hut voller bunter Blüten. Und er 
sah Bona, die verträumt zu ihr aufschaute ...

„Bona“, rief Jacques, „Bonaventura aus Afrika, ich bin dein 
Tierpfleger Jacques aus dem Pariser Zoo!“ 
Bona wandte langsam ihren Kopf, lächelte und seufzte: „Paris!“





Jacques hob Bona in seinen Lieferwagen und startete den Motor. 
Auf der Fahrt konnte Bona aus dem Fenster sehen. So sah sie Paris – die schönste Stadt 
der Welt. Als sie den Eiffelturm erblickte, staunte sie. Noch nie hatte sie einen solch hohen 
Turm gesehen.

„Jacques“, rief Bona, „Jacques, lass uns aussteigen und den Turm anschauen!“
Jacques überlegte kurz und weil er stolz auf seine Heimatstadt und den weltberühmten 
Eiffelturm war und der schönen Bona eine Freude machen wollte, willigte er schließlich ein. 
Und so spazierte Bona gemeinsam mit Tierpfleger Jacques durch Paris.





Im Zoo warteten derweil die Tiere, die Pfleger und der Direktor. 
Der Zoodirektor zog die Stirn kraus. Wo bleibt die schöne Bona?

Der Löwe brüllte: „Mich, den König der Tiere, lässt man nicht warten!“ 





Da bog Jacques mit seinem Lieferwagen 
um die Ecke.

Die Spatzen flogen über den Zoo und 
zwitscherten aufgeregt: 
„Sie kommt, sie kommt!“

Die Nashörner schnaubten, dass der Staub nur so 
aufwirbelte: „Bona, wo bleibst du?“
Die Schlange zischte: „Wo ist sie, die Schöne?“





Die Giraffen reckten ihre langen Hälse: 
„Da ist sie, wir sehen sie!“





Die Elefanten hoben zur Begrüßung ihre Rüssel und trompeteten: 
„Herzlich willkommen, Bona aus Afrika!“

Das gab eine fröhliche Begrüßung, alle freuten sich und Bona begann den Tieren 
zu erzählen – von Afrika, von ihrer Mutter, von der weiten Reise mit Erdmännchen 
Hektor und Nilpferd Antonio ...

Sie fühlte: Hier bin ich richtig, im Pariser Zoo, dem ältesten Tierpark der Welt. 
Sie lächelte glücklich.
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