
Alma der Alligator

A a

Alma der Alligator  sieht wirklich wie ein cooles Mädchen aus. Aber 
eigentlich ist sie ein Angsthase. Sie hat vor fast allen anderen Tieren
Angst. Es ist peinlich, wirklich. Fast an jedem Tag sieht sie etwas , 
dass sie zum schreien bringt.    „AAAAAA“



Betty die Biene

B b

 Betty die Biene ist normalerweise eine fröhliche, fleißige 
Arbeiterin . Sie brummt herum von Blume zu Blume und zurück zu 
seinem Bienenstock, um ihrer Familie zu helfen.

Doch manchmal am Ende eines harten Arbeitstages wird Betty müde. 
Ihr brummen geht aus und anstatt  brumm, brumm, brumm, macht 
sie nur noch b. b. b.



Clara das Chamäleon

                          C c
Clara das Chamäleon gehört eher  zu der stillen Art der Tiere. Sie 
liebt es einfach herum zu liegen. Sie liebt es zu dösen und durch die 
Gegend zu gucken und dabei die Augen zu verdrehen und dabei Chips 
zu essen. Plötzlich verschluckt sie sich, muss husten und bringt die 
Chips wieder raus. C..C..Ch..Ch..



Dana der Dachs

D d

Dana ist ein wirklich schlauer Dachs. Ich bin nicht sicher, ob es einen
Hund geben würde der schlauer ist als sie. Sie kann so ziemlich jeden
Trick, den du dir vorstellen könntest. Wirklich, wenn du sie fragen 
würdest, ob sie dir einen Trick zeigt, würde sie sagen. Da.. ich 
zeig`s dir. Da… ich kanns. 



Emma der Elefant

                   E e
Emma der Elefant ist ein ganz besonderer Elefant. Sie liebt es zu 
malen… Sie ist ein wunderbarer Künstler. Sie hat nur ein Problem. Es 
fällt ihr so schwer, sich zu entscheiden. Sie kann sich einfach nicht 
entscheiden.  Sie will eine Blume gelb oder orange malen, aber sie 
steht bestimmt eine Viertelstunde da und macht  Eh….



 Flora der Fisch

F f

Flora der Fisch hat einen wirklich schlechten Tag. Zuerst verlor sie 
ihren Fischschwarm, dann schwamm sie in eine schmutzige Windel , 
die jemand in den Fluss geworfen hatte. Und grade als sie dachte , 
ihr Tag würde besser werden, biss sie in einen leckeren Happen und 
stellte fest, dass sie am Haken hing. Arme Flora Fisch… Grad eben 
schmort sie in der Pfanne Fffff.. Aber ich glaube, das wird lecker…



Gertrud die Gans

G g

Gertrud die Gans kann ein bisschen zu temperamentvoll werden. Naja,
eigentlich will sie nur aufpassen und keine Fremden herein lassen. 
Wenn du also zu nahe heran gehst , fängt sie an zu schimpfen und 
zischt: Geh weg , geh weg...



Helga das Hippo

H h

Helga das Hippopotamus ist freundliches Flußpferd. Sie liebt es mit 
anderen zusammen zu sein. Sie kennt einfach jeden. Alle lieben 
Helga. Das einzige Problem das Helga hat, ist, dass sie nicht so 
schnell rennen kann… Sie  will mit jedem zusammen sein, aber sie 
kommt einfach nicht hinterher. Wenn sie zu schnell rennen muss , um
jemand zu fangen , bleibt sie völlig außer Atem stehn und macht so: 
H, h, h.



Ida der Iltis

                    I i
Ich habe leider etwas nicht so schönes über  Ida den Iltis zu 
erzählen. Sie ist fies. Ich glaube, du wirst das auch so sehen, wenn 
ich dir sage warum. Eine  ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist es , 
andere Leute aus ihrem friedlichen Schlaf zu reißen. Sie schleicht 
sich einfach an und macht wie ein Wecker. I, i, i, i, i, i



Jana der Jaguar

                 J j
Jana der Jaguar mag furchterregend ausschauen, aber  sie ist 
wirklich ein lustiges Mädel.  Tatsächlich ist es ihre 
Lieblingsbeschäftigung zu tanzen. Glaubst du nicht? Es ist zum kaputt
lachen, weil sie auch noch ihre eigene Musik dabei macht. Es klingt 
ungefähr so: Jä, jä, jä, jä, jä, jä



Katharina das Känguru

K k
Katharina das Känguru hat sehr sensible Ohren. Das meint, dass sie 
sehr gut hören kann. Flüstere ja nichts hinter ihrem Rücken, weil sie 
es hören wird. Wenn du mit einer Armbanduhr an  ihr vorbei gehen 
wirst, was glaubst du, was sie hört? Sie wird deine Schritte hören 
und außerdem noch , wie deine Uhr tickt.  K, k, k, k



Lea die Löwe

L l
Lea die Löwin liebt den Klang ihres Namens. Du kannst es die ganze 
Zeit hören.  „Lllllea“ . Du könntest denken, sie wäre hochnäsig und in
sich selbst verliebt, aber nein!  Sie liebt nur ihren Namen ! Aber 
könnte auch sein, daß sie einfach nur gerne die Zunge raus streckt! 
Hör ihr nur zu.“ Llll, Llllea“  



 Manuela der Mandrill

M m

Du wirst es nicht glauben, aber das Lieblingsessen von Manuela dem 
Mandrill sind nicht Bananen. Wenn sie es sich aussuchen könnte von 
allem Essen auf der Welt auszuwählen, was glaubst du würde sie 
nehmen?  Buletten. Echt! Eines Tages ging ein fröhlicher 
Zirkuszuschauer spazieren, er schlenderte vorbei an den Tierkäfigen 
auf dem Zoogelände und aß dabei ein Buletten-Sandwich . Er biss auf
der einen  Seite hinein und auf der anderen Seite, Schwupps,  fiel 
eine Bulette heraus und rollte in Manuelas Käfig. Sie schnappte ihn 
sich , biss hinein und sagte :  Mmmmm. Sie dachte nur, „köstlich“. 



Nora die Nachtigall

N n 

 Nora die Nachtigall hat die wunderschönste Stimme, die du dir 
vorstellen kannst, doch du würdest es nicht glauben. Weil, sie ist 
krank. Sie hat eine schreckliche Erkältung. Wenn  sie auch nur einen 
Ton  sagen will, hört sich das so an: „Nnnnn“ .



Olivia der Oktopus

O o

Manchmal hat Otto / Olivia ein Lächeln im Gesicht, doch nicht immer.
Er / Sie sorgt sich zu viel. Gerade mal wieder sorgt er / sie sich, 
dass seine / ihre Mandeln  heraus genommen werden müssen. Er / Sie
fragt die Leute, ob sie mal gucken können, ob seine / ihre Mandeln 
rot sind. Er /Sie öffnet seinen / ihren Mund weit und zeigt es jedem,
der an seinem/ ihrem Aquarium vorbei geht und sagt dabei. Oh



Paula der Papagei

    P p
   

Die Familie von Paula kommt aus einer tropischen Klima-Zone. Das 
bedeutet, dass  sie  an sehr warmes Wetter gewöhnt ist. Sie lebt 
am liebsten im heißen , stickigen Dschungel. Das Problem ist, der 
Zirkus ist nicht im Dschungel. Der Zirkusdirektor reist mit all seinen 
Tieren um die Welt und manchmal sind sie an richtig kalten Orten. 
Paula kann es gar nicht leiden, wenn sie ihren Atem bei Frost sehen 
kann. Sie friert, plustert sich auf und pustet gerade Dampfwolken 
aus ihrem Schnabel. P, p, p



Queenie die 
Kaulquappe

Q q
Queenie die kleine kleine Kaulquappe schwimmt mit ihren Geschwistern
im Teich herum und hat nichts anderes, zu tun als zu wachsen. Arme 
und Beine hat sie nun schon. Bald ist so groß wie ihre Mama und kann
an Land hopsen. Dann kann sie auch so wunderbar quaken... Qua, 
qua, qua, qua



 Ronja die Ratte

R r

Ronja die Ratte ist ein zappeliges Mädel und immer in Bewegung. Sie 
sitzt nie still. Sie bewegt sich einfach immer . Selbst wenn sie still 
sitzt, wackeln  Nase und Schnurrhaare. Sie kann einfach nicht auf  
einer Stelle bleiben. Das passiert nur einmal, wenn sie versucht, eine
Karotte mit den Zähnen heraus zuziehen, und dabei wie ein Hund 
knurrt. Rrrrr



Susi die Schlange

S s

 Susi die Schlange ist ein schrecklicher Schleicher,. Ich meine damit 
aber nicht das sie schrecklich hinterhältig wäre. Ich meine , sie kann
nicht schleichen. Sie schafft es einfach nicht, sich an irgend 
jemanden anzuschleichen. Jeder weiß sofort, dass sie kommt, weil sie
einfach nicht zu überhören ist. Man hört ein scharfes     Ssssss – 
und weiß genau.   Susi ist da.



Tabby die Taube

  T t
  

 Tabby die  Taube hat einen ruhigen Charakter. Sie ist sehr 
friedlich. Sie ist geduldig und einfühlsam. Sie wird nicht zornig. Aber
ihr Flügel war gebrochen und nun kann sie nicht mehr weg fliegen. 
Unruhig tippt sie mit ihrem Schnabel auf ihren leeren Teller, alles ist
schon aufgefressen. T, t, t, t, t 
aber sie will noch mehr...



Ulrike der Uhu

 
           U u

Ulrike der Uhu ist immer für eine Überraschung gut. Neben ihren 
normalen Kunststücken, die sie natürlich auch beherrscht ,wie zB. auf
einer Trapez-Schaukel hoch oben in der Zirkuskuppel zu schweben,  
bringt er die Leute gern zum staunen, indem er völlig unvermittelt auf
ihren Köpfen landet und laut Uhuuuuuuuu schreit.
Uhuuuuuuuu...



Viola der Vielfraß

V v

Viola der Vielfraß fühlt sich vollkommen mißverstanden. Dabei ist sie 
wirklich lustig.Aber wenn die Leute sie sehen, dann denken alle immer
gleich an einen Haufen voll Futter , aber leider ist es wahr. Sie hat 
sich grade vollkommen überfressen und kann kein Bein mehr rühren. 
Da fällt ihr ein, dass Bewegung etwas helfen könnte. Zum rennen ist 
sie allerdings doch zu faul. Statt dessen setzt sie sich in ein 
Rennauto und fährt wie ein Rennfahrer im Kreis durch den Zirkus . 
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv



Wilma das Walross

W w
Wilma ist geboren für die Bühne, sie ist  einfach der geborene 
Show-Star. Ich weiß, du würdest sie lieben . Ihr Kunststück heißt 
der Hubschrauber. Sie dreht sich selbst auf dem Kopf, mit dem 
Schwanz ganz nach oben gestreckt, so dass es aussieht wie der 
Propeller von einem Hubschrauber , der sich immer rundherum dreht. 
Und es klingt auch noch genau so wie ein Hubschrauber , wenn sie 
sich dabei ganz schnell im Kreis dreht. W, w, w, w, w, w



Xahlia der X-Ray-Fisch

X x

Xahlia der X-Ray-Fisch lebt in einem Aquarium zusammen mit Olivia 
dem Oktopus  . Und sie  genießt es , ein Teil des Zirkus zu sein, den
man sehen und hören kann. Du magst denken, als Röntgen-Fisch ist 
sie nur eine Attraktion zum anschauen, aber – auch Xahlia kann 
Tricks! Wirklich. Sie ist trainiert worden, jedes mal einen Rückwärts-
Salto zu machen, wenn sie hört, dass jemand eine Dose mit Cola oder
Brause öffnet. Beim nächsten Mal , wenn du da bist, versuch es auch
einmal. Stell dich neben das Aquarium und mache eine Dose auf. X , 
Ksssssss Und sie wird herausspringen und sich überschlagen.



Yolanda das Yak

Y y

Yolanda ist ein hart arbeitendes Yak. Das ist auch der Grund, warum 
sie die ganze Zeit nur schlafen könnte. Du kannst nicht länger als 
zehn Sekunden zu ihr schauen , ohne sie herzhaft gähnen zu sehen 
und zu hören, nämlich so. y  y  y   Yäääääääääääääääääääääää



Zora das Zebra

Z z
Zacharias  das Zebra ist sehr mutig, er springt sogar durch Feuer-
Reifen während seines Zirkus-Auftritts. Aber da gibt es ein Ding , 
vor dem er doch Angst hat. Schlangen!.Er weiß, daß  er in große 
Schwierigkeiten käme, wenn er gebissen würde. Sollte er jemals so 
etwas hören wie: Sssss,              dann würde er so schnell weg 
rennen, wie er nur könnte. Nur diesmal hört er etwas ganz ähnliches 
und rennt erschrocken los. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Es ist der kaputte Fahrradreifen vom Zirkusdirektor. 
ZZZZZZZZZZZZZZ
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