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Im Allwetterzoo von Münster lebten im Elefantenhaus einmal 5 Elefanten. Die wurden von 
ihrem Tierpfleger Marco liebevoll gepflegt. Tagein, tagaus. Morgens um 6 Uhr kam Marco 
mit seinem großen Schlüsselbund und schloss das Elefantenhaus auf. Dann begrüßte er jeden 
Elefanten einzeln: „Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten 
Morgen!“, kettete sie los und öffnete das große Tor nach draußen. Anschließend war 
Saubermachen angesagt. Und da gab es viel zu putzen und zu schrubben im Elefantenhaus. 
Den ganzen Tag über waren die Elefanten draußen und wurden von den vielen Kindern und 
Erwachsenen bestaunt. Am Nachmittag holte Marco dann jeden Tag Futter für „seine“ 
Elefanten: Brote, Obst, Gemüse und einen großen Haufen Heu. Das alles teilte er in fünf 
gleichmäßige Portionen auf. Verteilt auf die ganze große Halle des Elefantenhauses. Dann 
holte er alle 5 Elefanten herein, einen nach dem anderen. Jeder wurde erst einmal sauber 
geschrubbt. Das hatten sie besonders gern. Marco stellte eine Leiter an den Elefanten an und 
stieg mit einem großen roten Straßenbesen hinauf und schrubbte kräftig den Rücken und die 
Seiten. Anschließend führte er jeden Elefanten an seinen Futterplatz und kettete ihn dort an. 
Mittlerweile war es Abend geworden und Marco verabschiedete sich von seinen Elefanten. 
So ging es jeden Tag. 
Eines Tages jedoch passierte es! Marco hatte gerade wieder sein großes Schlüsselbund 
herausgeholt und die Tür zum Elefantenhaus aufgeschlossen – noch ganz verschlafen 
begrüßte er seine 5 Elefanten: „Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten 
Morgen! Guten ...?!!!“ Ein Elefant fehlte! 
Völlig erschrocken lief Marco aus dem Elefantenhaus heraus zum Zoodirektor.  
Direkt in sein Zimmer ohne Anzuklopfen und als der ihn erstaunt ansah, rief Marco:  
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
Der Zoodirektor schaltete sofort die Rundsprechanlage auf dem Zoogelände an und sagte: 
Achtung! Achtung! Wichtige Durchsage für alle: 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
Und an den Elefanten gerichtet sagte er weiter: 
Komm zurück! 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! 
Alle Tierpfleger im Zoo suchten. Überall. In allen Tierhäusern, Gehegen, hinter allen Büschen 
und Bäumen. Aber nirgendwo war der Elefant zu finden. 
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„Dann muss er schon aus dem Zoogelände fortgelaufen sein!“ dachte sich Marco und lief die 
Straße hinunter. Am Ende kam er an eine Schule. Dort war gerade große Pause. Die Kinder 
spielten auf dem Schulhof. Als sie Marco sahen, fragten sie ihn, warum er denn so aufgeregt 
sei. 
„Ja, wisst ihr denn nicht?“, sagte Marco 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
„Ja, wenn das so ist, dann müssen wir natürlich auch beim Suchen helfen!“, riefen die Kinder 
und wollten gleich mitkommen. „Das geht doch nicht!“ sagte Marco, „Ihr müsst doch gleich 
wieder in den Unterricht gehen.“ „Dann fragen wir eben unsere Lehrer!“ riefen die Kinder 
und waren schon ins Schulgebäude gestürmt, die Treppe rauf und direkt ins Lehrerzimmer. 
Dort saßen die Lehrer und tranken Kaffee. Als die Kinder hereingestürmt kamen, wollten sie 
gerade losschimpfen „Was macht Ihr denn hier. Ihr sollt doch in der Pause auf dem Schulhof 
sein!“ Aber die Kinder riefen nur: 
Ja, wisst ihr denn nicht? 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
„Na, wenn das so ist“, sagten die Lehrer, „dann helfen wir alle natürlich mit beim Suchen.“ 
Und so ging die ganze Schule mit Marco mit, um den Elefanten zu suchen und riefen: 
Komm zurück! 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! 
 
Sie bewegten sich langsam auf die Innenstadt zu und hatten den Elefanten immer noch nicht 
entdeckt. Die Leute auf der Ludgeristraße, die einkaufen wollten, wunderten sich über die 
vielen Kinder in der Stadt und fragten, was denn hier los sei. 
Ja, wisst ihr denn nicht? Riefen die Kinder 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
„Na, wenn das so ist“, sagten die Leute, „dann können wir jetzt natürlich nicht einkaufen, 
sondern helfen natürlich mit beim Suchen.“ 
Und so gingen die Leute auch mit den Kindern aus der Schule und mit Marco mit, um den 
Elefanten zu suchen und riefen: 
Komm zurück! 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! 
 
Die Verkäufer in den Geschäften wunderten sich an diesem Morgen, dass gar keine Kunden 
kamen. Ein Verkäufer öffnete seine Ladentür und sah gerade noch, wie ein Passant 
vorübereilte. Den nächsten sprach er an und fragte, was denn los sei. 
Ja, wissen Sie denn nicht? Rief der ihm im Vorübergehen zu 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
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trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
„Na, wenn das so ist“, sagte der Verkäufer, „dann machen wir unser Geschäft zu und helfen 
natürlich mit beim Suchen.“ Und so machten es die anderen Geschäfte ebenso. 
Und so gingen die Verkäufer auch mit den Leuten, die einkaufen wollten und mit den Kindern 
aus der Schule und mit Marco mit, um den Elefanten zu suchen und riefen: 
Komm zurück! 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! 
 
Die Menschenmenge bewegte sich über den Prinzipalmarkt auf den Domplatz zu. Dort stand 
ein Polizeiauto. Als der Polizist in seinem Rückspiegel die Menschenmenge auf sich 
zukommen sah, stieg er aus, setzte sich seine Mütze auf den Kopf, zückte sein Notizbuch und 
seinen Stift und sagte: „Naaa! Demonstration?! Nicht angemeldet?!“ 
Ja, wissen Sie denn nicht? Riefen alle 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
„Na, wenn das so ist“, sagte der Polizist, „die Polizei, Dein Freund und Helfer! Wir helfen 
natürlich auch mit beim Suchen.“ 
Er setzte sich wieder in sein Polizeiauto und gab zunächst einmal einen Funkspruch ab: 
Achtung! Achtung! Wichtige Durchsage für alle: 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
Dann startete er seinen Motor, schaltete seinen Lautsprecher ein, fuhr langsam durch die 
Innenstadt von Münster und sagte an den Elefanten gewendet:  
Komm zurück! 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! 
 
Zufälligerweise war genau an diesem Tag ein Polizeihubschrauber in der Stadt. Der schnallte 
sich sofort große Lautsprecher an seine Kufen und startete zu einem Rundflug über Münster. 
Und als er mitten über der Stadt war, war von ihm aus der Luft zu hören: 
Elefant [brrrrrr (Rotorgeräusch)] 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! [brrrrrr (Rotorgeräusch)] 
und an den Elefanten gewendet:  
Komm zurück! [brrrrrr (Rotorgeräusch)] 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! [brrrrrr (Rotorgeräusch)] 
 
Die Westfälischen Nachrichten brachten eine Sonderausgabe. Dort stand mit fetten roten 
Buchstaben in einem schwarzen Kasten zu lesen: 
Elefant 
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ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
Darunter in einem roten Herzen: 
Komm zurück! 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! 
 
Auch das NDR-Fernsehen unterbrach seine laufenden Sendung und Dennis Törsz verkündete 
den Zuschauern: 
Wir haben eine wichtige Mitteilung für Sie hier in N3: 
Elefant 
ist aus dem Gehege 
trotz der guten Pflege  
weggerannt! 
Und für Dich, lieber Elefant, haben wir hier in N3 auch eine Mitteilung: 
Komm zurück! 
Wir sind alle traurig, 
weil Du weggelaufen bist. 
Komm zurück! 
 
Ihr könnt Euch vorstellen, was den ganzen Tag in Münster los war. Alle waren auf den 
Beinen, um den Elefanten zu suchen: die Schulkinder, die Lehrer, die Leute, die eigentlich 
einkaufen wollten, die Verkäufer, die Polizei, die Zeitungsleute, das Fernsehen ... 
Ab er nirgendwo war der Elefant zu finden. 
Am Abend gingen alle traurig nach Hause und Marco wieder in seinen Zoo, in sein 
Elefantenhaus. Dort setzte er sich zu seinen Elefanten und erzählte ihnen, was er alles 
unternommen hatte, um den 5. Elefanten zu finden und wer ihm alles geholfen hatte. 
Und als er da so traurig saß, raschelte es im Heuhaufen und eine Schlange kam heraus. 
Sie wurde immer länger und größer, es war ein großer Kopf mit zwei Stoßzähnen zu sehen. 
Es war der 5. Elefant, der sagte: „Guten Morgen, wann gibt’s denn Frühstück!“ 
Er war also gar nicht weggelaufen. Hatte sich nur in seinem Heuhaufen versteckt und 
verschlafen. 
(Moral von der Geschichte: Bevor Du großes Geschrei machst, sieh erst einmal nach, was 
wirklich los ist!) 


