


Zu Hause rast sie sofort die Treppe zu ihrem
Zimmer hoch, wirft sich aufs Bett und schlägt
das Heft auf. Jetzt findet sie auf Anhieb, was
sie sucht. Gleich vorne auf der ersten Seite
steht es ja:

Die Gewinnerin unserer Safarireise ist:
Carmen Marie aus Berlin.
Wir gratulieren!

Conni schnappt nach Luft: Moment mal, und
was ist mit ihr? Aber es steht nirgends „Conni
aus Neustadt“, auch nicht beim zweiten oder
dritten Preis. Das Bild, das sie gemalt hat, ist
nicht einmal auf der großen Doppelseite mit
abgedruckt. Conni schaut sich die
Gewinnerbilder an. Zugegeben, die sind ganz
hübsch. Aber ihres war doch auch nicht



schlecht!
Enttäuscht rollt sich Conni auf dem Bett
zusammen. Es war alles umsonst. So was
Supersaublödes! Und ihr Taschengeld hätte
sie sich auch sparen können …



Sauerkraut und
Unterhosen

Als Conni am Wochenende Oma und Opa
davon erzählt, grinsen die beiden sich an.
„Das ist nicht komisch“, grummelt Conni.
„Das stimmt“, meint Oma und nimmt sie
schnell in den Arm. „Es ist nur so, dass Opa
und ich uns neulich etwas Tolles überlegt
haben. Etwas, das euch vielleicht trösten
könnte.“
„Was denn?“, brummt Conni.



Jakob hopst aufgeregt um Oma herum. „Los,
sagt schon!“
„Wir machen eine Safari mit euch“, verkündet
Opa feierlich.
„Hurra!“ Conni und Jakob können es kaum
glauben. „Echt wahr?“
„Ja, allerdings nicht in Afrika, sondern hier in
Deutschland“, verrät Oma.
„Och nö“, stöhnt Jakob.
Und auch Conni lässt sich enttäuscht aufs
Sofa plumpsen. Mit Opa haben sie schon mal
eine Safari durch den Wald gemacht. Die war
nicht schlecht. Sie haben Wildschweine und
sogar Füchse gesehen. Aber ein bisschen
geschummelt war es ja schon …
„Eigentlich wollten wir zu den Elefanten“,
murmelt sie leise.
„Und zu den Löwen“, erklärt Jakob.



„Das können wir doch auch! Gar nicht weit
von hier ist ein Safaripark, der hat Löwen und
Elefanten und Affen und lauter andere Tiere.
Die leben da in riesigen Gehegen, durch die
man mit dem Auto fahren kann – wie bei
einer echten Safari.“
Jakob schaut Oma an. „So wie in Afrika?“
„Sogar noch besser als in Afrika“, mischt sich
Opa ein. „Denn da gibt es auch Tiere, die
woanders leben, Tiger zum Beispiel.“
„Echte Tiger?“, ruft Jakob.
„Ja, da will ich hin!“
Oma schaut Conni
erwartungsvoll an. „Und?
Was meinst du?“
„Ja, klingt nicht schlecht“,
antwortet Conni gedehnt.
Noch lieber hätte sie natürlich eine richtige


