
Weite Reise
Teil 2: Neue Freunde





Bonaventura, die junge Schildkröte aus  
Afrika, war nach langer und abenteuerlicher 
Reise endlich in Paris angekommen. 

Tierpfleger Jacques hatte sie am Hafen 
abgeholt und nach einer kleinen Stadt-
rundfahrt in ihr neues Zuhause, den Zoo, 
gebracht. Dort hatten die Tiere sie schon 
erwartet und freudig begrüßt.  

Bona erzählte ihnen noch ein wenig von  
ihrer Heimat Afrika, von ihrer Mutter und 
von der weiten Reise mit Erdmännchen 
Hektor und Nilpferd Antonio. 

Bald darauf ging Bona sehr, sehr müde, 
aber glücklich schlafen.



Am nächsten Morgen erwachte Bona von aufgeregtem 
Vogelgezwitscher. Es dauerte eine Weile, bis Bona wusste, 
wo sie war. Jetzt hörte sie auch, was die Spatzen so laut 
zwitscherten: „Bona, Bona, wach auf!“

Die Sonne kam langsam am Horizont empor. 
Noch war es dämmerig und kühl.

„Guten Morgen, ihr Spatzen“, murmelte Bona noch schläfrig. 
„Was gibt es denn so früh am Morgen? Kann ich denn nicht ausschlafen?“



„Komm mit uns, Bona, wir zeigen dir den ganzen Zoo. 
Frühmorgens ist er am schönsten. Da sind wir unter uns. 
Komm, komm!“ 

Da war Bona sofort hellwach und machte sich ohne 
Umschweife auf den Weg durch den Zoo, die Spatzen 
flogen aufgeregt vornweg und wiesen ihr den Weg, 
lange bevor sich die Pforten für die Kinder öffneten. 

Bona war neugierig und wollte so viel wie möglich erfahren.



„Hallo Jasiri“, ruft Bona ihm zu. „Du kommst aus meiner 
Heimat Afrika und hast genauso viele Falten wie ich. 
Groooß bist Du! Und diese riesigen Zähne!“, staunt sie.

„Zuerst besuchen wir Jasiri, den Elefanten“, 
zwitscherten die Spatzen fröhlich.

Jasiri, der Furchtlose, ist längst wach und schaut 
beschützend auf seine Familie.

„Ja, ich bin groß. Drei Meter hoch und genau sechs Meter lang und auf meine Stoßzähne 
bin ich richtig stolz. Mit denen kann ich mich prima verteidigen“, antwortet Jasiri mit einem 
Trompetenstoß aus seinem Rüssel.

„Ich verstecke mich lieber unter meinem Panzer, wenns kritisch wird“, erklärt Bona ihre 
Strategie und fragt gleich neugierig weiter: „Sag mal, wie viel frisst du denn so am Tag?“

„Na so um die 60 Kilo. Kartoffeln, Heu, Möhren. Trinken muss ich mindestens hundert Liter.“

„Meine Güte, da kann man ja jeden Tag eine Badewanne füllen! 
Ich bin da deutlich bescheidener.“



„Bona, komm weiter!“, 
rufen die Spatzen, 
„Simba, den Löwen, lässt 
man nicht warten!“



Träge liegt Simba, der Löwe, in seinem Gehege. Er scheint noch 
zu schlafen. Die Spatzen sind plötzlich ganz leise. Vorsichtig nähert 
sich Bona. Simba hebt ein Augenlid, schaut finster unter seiner 
Mähne hervor. Mit lautem Schnauben fragt er Bona: „Was störst 
du meinen Schlaf? Die Sonne ist kaum aufgegangen und 
Frühstück gibts auch noch nicht!“

„Ich will den ganzen Zoo und meine zukünftigen Kameraden 
kennenlernen. Ich war schon bei Jasiri, dem Elefanten“, 
erwidert Bona leicht erschrocken.

„Waaas?“, brüllt Simba und es klingt wie das Grollen des Donners. 
„Du warst nicht zuerst bei mir, beim König der Tiere?“

Da wird es Bona zu viel und keck fragt sie: „Ich denke, du willst 
noch schlafen? Aber weißt du was, vielleicht kannst du mir etwas 
über die Tiere im Zoo erzählen. Wenn du der König bist, höre ich 
gern auf deinen Rat.“



„Das klingt schon besser“, brummt Simba. „Komm heute Abend wieder.“

„Abgemacht, Simba, bis heute Abend!“ – „Uff, das hatte ich mir anders vorgestellt“, 
sagt Bona zu den Spatzen, die stillschweigend weitergeflogen waren. Außer Hörweite 
Simbas fangen sie wieder an zu zwitschern: „Mach dir nichts draus, Bona. Es scheint 
so, als würde er dich mögen. er kann‘s nicht so zeigen. Aber seinen Geschichten zu 
lauschen, ist immer ein Erlebnis und er lädt längst nicht jeden ein, also freu dich drauf!“



Bona geht weiter. Da sieht sie Tiere, die unglaublich weit springen 
und sie reißt die Augen weit auf, so sehr staunt sie.

„Wer seid ihr denn? So jemanden wie euch habe ich ja noch 
nie gesehen!“

„Ich bin Eithan.“ – „Und ich Athan. Wir sind Känguruhs und 
kommen aus Australien. Und du, wer bist du? Bist du etwa Bona, 
die schöne Schildkröte aus Afrika, auf die alle gewartet haben?“, 
fragt Athan.

„Die bin ich. Was macht ihr da?“, fragt Bona, als sie sieht, dass 
Eithan und Athan sich gegeneinander in Stellung bringen. 
Boxt ihr etwa?“



„Wir kämpfen und der Sieger 
bekommt das schönste 
Känguruh-Mädchen. Und ich 
habe da die besten Chancen, 
denn mein Name bedeutet ,Kraft‘“, 
erklärt Eithan. 

„Das warten wir erst mal ab, dann 
werden wir sehen, wer besser 
kämpfen kann.  Außerdem bin ich 
praktisch unbesiegbar, denn Athan 
heißt ,ewiges Leben‘“, erwidert der. 

Und schon sind beide wieder mitten im 
Kampftraining und scheinen Bona völlig 
vergessen zu haben.



„Los, los, Bona, komm weiter“, tschilpen die Spatzen. 
„Es gibt noch so viel zu entdecken! Da vorn wohnt Jack, der Grizzly-Bär.“
Bona wirft noch einen letzten Blick auf die kämpfenden Känguruhs und
staunt, wie sie rangeln und schubsen und schüttelt bedächtig den Kopf.

„Hallo Jack, hier ist Bonaventura, die neue Schildkröte aus Afrika. Schau, 
wie schön sie ist!“, rufen die Spatzen.

Der Grizzly hebt seinen Kopf und kommt ganz gemächlich auf Bona zu. 
„Guten Morgen, Bona“, brummt er, „herzlich willkommen.“ 

„Wo ist deine Heimat, Jack?“

„Nordamerika, Rocky Mountains“, antwortet Jack knapp. 
Doch dann beginnt er zu schwärmen: „Hohe Berge, weite Täler, die Wälder 
im Sommer voll mit süßen Beeren und in den Flüssen flinke Lachse.“ 

„Du hast Heimweh, stimmt‘s?“

Jack antwortet nicht, kehrt Bona den Rücken zu, geht zurück auf seinen Lieblingsplatz 
am Wasserbecken. Kurz ruft er über die Schulter: „Komm bald wieder, Bona!“







Nachdenklich geht Bona weiter. Da traut sie ihren Augen nicht! In einiger Entfernung 
sieht sie Erdmännchen Hektor, ihren Begleiter auf der weiten Reise von Afrika nach Paris. 
Bona rennt so schnell sie kann auf ihn zu und ruft schon von weitem: „Hektor, Hektor!“ 

Das Erdmännchen wendet blitzartig seinen Kopf zu Bona. Es steht auf einem Erdhügel, 
fast wie auf einem Aussichtsturm.

Jetzt, wo Bona sein Gesicht sehen kann, erkennt sie ihren Irrtum. 
„Du bist gar nicht Hektor, murmelt sie enttäuscht.“

„Nein ich bin Lorean, ich habe gerade Wachdienst. 
Ich trommle mal die ganze Sippe zusammen, vielleicht kennt jemand deinen Hektor.“

Blitzschnell wuseln immer mehr Erdmännchen aus dem Bau heraus. 
Plötzlich sind da 10, 20, fast 30 Tiere. 

„Oh“, staunt Bona, „so eine große Familie hast du!“ 

„Begrüßt mal alle unsere neue Schildkröte“, befiehlt Lorean. Plötzlich geht ein lustiges 
Durcheinander los, alle wollen Bona zuerst begrüßen. So schnell kann sie sich gar 
nicht alle Namen merken, wie sie ihr von allen Seiten zugerufen werden.

Da kommt Tierpfleger Jacques und so schnell wie die Erdmännchen gekommen 
waren, sind sie auch wieder verschwunden. Nur Lorean bleibt auf seinem Wachposten.



Vorbei geht‘s an einem großen Gehege mit einem Teich in der Mitte. Niemand ist zu sehen. 
„Wer wohnt hier bloß?“, fragt sich Bona. „Ist hier jemand ausgeflogen?“ 

Sie schaut auf den Teich voller Wasserpflanzen. Plötzlich bewegt sich etwas. 
Huch, erschrickt Bona, da ist ja doch jemand. Krokodil Alig reißt das Maul auf und Bona 
weicht zurück. Solch ein gefährliches Gebiss hat sie noch nie aus der Nähe gesehen.

„Keine Angst“, ruft Alig. „Ich bin satt und Schildkröten fresse ich sowieso nicht. An dem 
Panzer beiße ich mir ja die Zähne aus“, witzelt das Krokodil und Bona atmet erleichtert auf.

Und da sind auch wieder die Spatzen zu hören: 
„Bona, komm weiter, dort hinten warten die Giraffen, 
die haben uns schon längst gesehen.“

Bona freut sich, in den kommenden Wochen die 
Erdmännchenfamilie besser kennen zu lernen. 
So eine lustige Truppe! Aber jetzt, auf zu den Giraffen!



„Hallo Alig“, grüßt sie immer noch leicht 
verschreckt. „Ich komme bald wieder, 
aber erst mal muss ich zu den Giraffen. 
Bis bald!“

Uff, so ein Schreck früh am Morgen!



Endlich ist Bona am Giraffenhaus angelangt. 
Giraffen kennt sie aus ihrer Heimat Afrika. 
Diese ungewöhnlichen Tiere mit den langen 
Hälsen schätzt sie, weil sie in der freien Wildbahn 
Gefahren bereits von Weitem erspähen und davor 
warnen. Das hat so manchem das Leben gerettet.

„Hallo ihr beiden, ich bin Bonaventura und neu 
hier. Wie heißt ihr?“

„Ich bin Zarafa und das ist meine Schwester Afra“, 
bekommt Bona eine sanfte Stimme zu hören. 
„Schön, dich zu sehen.“ 

„Du musst dich beeilen“, sagt Afra, „ich sehe, dass 
die ersten Kinder schon am Tor stehen. Gleich 
öffnet die Pforte und dann müssen wir alle auf 
unseren Plätzen sein!“

„Stimmt“, tschilpen aufgeregt die Spatzen, 
„lauf zurück, Bona! Wir fliegen zum Eingang und 
begrüßen die Besucher. Bis nachher!“





„Na toll“, denkt Bona, „jetzt muss ich auch noch rennen. 
Wo mir das ja nicht leicht fällt unter dem schweren Panzer. 
Außerdem noch vor dem Frühstück. 
Aber ein schöner Morgenspaziergang war‘s. Hat Spaß gemacht, 
die vielen Tiere kennen zu lernen. Alle anderen besuche ich heute 
Abend, wenn der Zoo wieder geschlossen ist.“

Und da hat sie auch schon ihr Gehege erreicht. „Geschafft! 
Mal sehen, wer mich heute alles besuchen kommt!“

Die Spatzen sind längst am Eingang und zwitschern den Besuchern 
ein fröhliches Lied.



Etienne und Marie sind die heute die Ersten. Die Geschwister kommen sehr oft hierher, 
weil sie sich für die Tiere ferner Länder interessieren, die man sonst nirgendwo zu sehen 
bekommt. 

Aus der Zeitung haben sie erfahren, dass es eine neue Schildkröte aus Afrika zu bestaunen 
gibt: Bonaventura – die gute Zukunft. Und sie gehen direkt zu ihr, vorbei an den Giraffen, 
den Erdmännchen, dem Grizzly, den Känguruhs, dem Löwen und den Elefanten.

„Da ist sie, da ist sie!“, ruft Etienne aufgeregt Marie zu. 

Bona dreht sich langsam um und lächelt. Schön, hier zu sein und sich den Pariser Kindern 
zu zeigen, denkt sie und macht sich langsam ans Salatfrühstück, das ihr Tierpfleger Jacques 
inzwischen gebracht hat. 



Wissenswert:

Der Parc zoologique de Paris wurde anlässlich der Kolonialausstellung von 1931 
gegründet, um exotische Tiere der Pariser Öffentlichkeit nahezubringen. 

Nach sechsjähriger Umbau- und Sanierungszeit wurde er im April 2014 wieder 
eröffnet. Heute werden die Tiere in fünf Ökosysteme, die verschiedene Biotope 
nachbilden, zusammengefasst: Sahel-Sudan (Savannen und Deltas), Europa 
(Nadelwälder, Sumpf, Heideland), Guyana (äquatorialer Wald), Madagaskar 
(Regenwald) und Patagonien (Pampa, Andenwald, felsige Küsten).



„Man kann sich so mit der Welt, in der jedes der Tiere zu Hause ist, vertraut machen. 
Der neue Zoo vereint mit Talent Pädagogik und Schutz der Biodiversität.“ *

Der Fokus richtet sich auch auf bedrohte seltene Arten und was zu ihrem Schutz 
unternommenen wird. Es gibt keine spektakulären Attraktionen. Im Vordergrund 
stehen Ethik, Wissenschaft und Pädagogik.

* Quelle: „Wiedereröffnung des Zoo von Vincennes“, Artikel aus „Paris Kontrast“ 
vom 27. April 2014 von Therese Hilhold
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