


Doch dann, eines Morgens, passierte etwas Schreckliches. Johann kam nicht
mit Fischen und Pizza, sondern mit einem Karton. Er öffnete den Kasten, packte
Anton und stopfte ihn hinein. Das alles geschah blitzschnell, und ehe es sich
Anton versah, wurde es dunkel um ihn.

„Hilfe!“, schrie er. „Zora, hilf mir!“
Zora reagierte sofort. Sie schoss aus dem Käfig und bohrte ihre Zähne in

Johanns Jackenärmel.
„He, du! Lass Anton sofort los!“, fauchte sie. Aber weil ihre Zähne im Stoff

festklemmten, klang es nur „Grrrr, mpfrrrr, grrr!“ Deswegen wurde Zora noch
wütender. Aus ihren Nasenlöchern schossen kleine Flämmchen und der
Jackenstoff fing an zu kokeln.

„Hau ab, du Biest!“ Johann ließ den Karton mit Anton fallen, um den Drachen
abzuwehren und den kleinen Brand zu löschen. Während Anton in seinem Karton
einen Purzelbaum schlug, schubste Johann Zora in den Brutkasten zurück. Zora
nutzte die Gelegenheit, um ihn in die Hand zu beißen.

Johann verriegelte rasch den Kasten und starrte auf seine Hand, auf der sich ein
winziger Blutstropfen bildete. Und dann sah er auf seinen Ärmel, der zwei
Brandlöcher hatte, die so groß waren wie Zehn-Cent-Stücke.



„Mistvieh, blödes!“, knurrte er und warf einen bösen Blick auf Zora. Dann bückte
er sich, hob den Karton auf und verschwand.

Zora zischte ihm wütend hinterher.

Johann verließ das Gebäude und ging zu seinem Auto. Er öffnete den Kofferraum
und schob den Karton hinein. Dabei schwitzte er vor Aufregung. Dass der Drache
so angriffslustig war, damit hatte er nicht gerechnet! Er bildete sich sogar ein, dass
der Pinguin „Hilfe!“ gerufen hatte. Aber das konnte natürlich nicht sein, denn
Pinguine sprachen nicht. Zumindest nicht in menschlicher Sprache.



„Wo bringst du mich hin?“, piepste Anton, aber da schlug Johann schon den
Kofferraum zu. Er setzte sich ans Steuer seines uralten Wagens und drehte den
Schlüssel im Zündschloss. Der Motor sprang hustend an und machte dabei einen
Höllenlärm.

Anton in seinem Karton wurde fast ohnmächtig vor Angst. Es war dunkel und
stank nach Benzin, und unter ihm dröhnte es, als würde die Welt untergehen.
Anton war schon beinahe überzeugt, dass jetzt sein letztes Stündlein geschlagen
hatte.

Er konnte ja nicht wissen, dass Johann ihn nur in einen Zoo bringen wollte.
Johann hatte mit dem Chef des Zoos gesprochen, und dieser war bereit, ihm eine
stattliche Summe für Anton zu bezahlen. Der Zoo besaß keinen Brillenpinguin. Der
letzte – Hugo – war schon vor einiger Zeit an Altersschwäche gestorben. Und weil
viele Zoobesucher extra wegen Hugo gekommen waren, hatte der Zoodirektor
beschlossen, wieder einen Brillenpinguin zu besorgen. Woher Johann den Pinguin
hatte, interessierte ihn nicht. Hauptsache, es war wieder ein Brillenpinguin im Zoo!



Der Neue

Johann übergab den Karton an der Pforte einem Tierpfleger, nahm ein Bündel
Geldscheine entgegen und fuhr mit dem Wagen davon. Der Tierpfleger öffnete
den Karton und sah hinein.

„Hallo“, sagte er. „Herzlich willkommen bei uns. Hier wirst du es gut haben.“
Anton war noch immer so verschreckt, dass er gar nichts sagte. Der Pfleger trug

ihn durch ein schmiedeeisernes Tor.
Anton sah Flamingos, einen Tiger, ein Affengehege mit Schimpansen, Eisbären



und schließlich viele andere Pinguine. Ihm wurde ganz wirr im Kopf. Gehörte er zu
diesen anderen Pinguinen? War dies seine Heimat? Und warum war Zora nicht
mitgekommen?

All diese Fragen beschäftigten den kleinen Pinguin. Auf einmal setzte ihn der
Pfleger auf den Boden. Anton spürte Steine unter seinen Füßen. Er machte
zögernd ein paar Schritte. Alles war so neu. Die fremde Umgebung, die vielen
Gerüche …

Aber da waren die anderen Pinguine, große und kleine. Einige schwammen in
einem großen Wasserbecken, andere standen am Ufer, schauten zu oder putzten
sich.

„Du wirst bald Freunde finden“, sagte der Pfleger und strich Anton liebevoll über
den Kopf. Dann schloss er eine Tür.

„Guckt mal, da ist ja ein Neuer!“ Ein großer Pinguin hatte Anton entdeckt und
watschelte neugierig auf ihn zu.
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