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WIE WIR EINMAL HERAUSFINDEN WOLLTEN,
WAS FÜR GERÄUSCHE GIRAFFEN MACHEN

Mein liebster Tag in der Woche ist Montag. Da habe ich nämlich Turnen in der
Schule, und das macht mir am meisten Spaß von allem.

Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag mag ich
manchmal gerne und manchmal nicht so gerne, das ist verschieden. Und
Sonntage finde ich eigentlich richtig blöd. Sonntags ist immer alles soooo
langweilig. Mama und Papa wollen dann den ganzen Tag nur Zeitung lesen und
essen und schlafen.

Aber heute ist alles anders. Heute ist zwar Sonntag, aber kein normaler. Heute ist
ein richtiger Super-Sonntag. Mama und Papa und Flo und ich gehen nämlich
zusammen in den Zoo. Da wollen wir uns das Nilpferdbaby angucken, das
eigentlich bei uns einziehen sollte, aber dann doch nicht.

Schon als ich aufwache, bin ich ganz aufgeregt und habe Herzklopfen, weil ich
mich so freue. Draußen ist es noch dunkel, aber das ist eigentlich sogar gut, weil
wir ja noch ziemlich viel vorbereiten müssen, bevor wir losfahren können.

»Flo«, flüstere ich und ziehe ein bisschen an ihrer Decke. »Wach auf! Wir
fahren gleich in den Zoo!«

Eigentlich braucht Flo morgens immer ziemlich lange zum Aufwachen, aber
heute nicht. Sie schlägt die Augen auf und springt aus dem Bett. »Komm, wir
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