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Fußball der Tiere
Es war einmal im März,
da veränderte sich die Welt - kein Scherz.
Ein Virus wanderte umher,
verschreckte die Menschen so sehr,
dass sie sich versteckten immer mehr.
Auch in einem Zoo nicht weit,
war kein Besucher mehr weit und breit.
Das langweilte die Tiere sehr,
deshalb musste eine gute Idee her.
„Wir spielen Fußball!“ Das war die Idee vom Bär.
Nachdem sich eine große Wiese fand,
kamen die Tiere angerannt.
Egal ob Maus, Löwe oder Papageialle waren sie dabei
und stürzten sich auf das Spielfeld mit Geschrei.
Damit das Spiel ablief fair,
musste ein Schiedsrichter her.
Man fragte sich: „Wer könnte das nur schaffen?“
Da fiel der Blick auf die Giraffen.
In die Tore stellte man zwei Affen.
Nun konnte beginnen das Spiel,
es wurde hin-und-her gepasst viel.
Nach einer Vorlage vom Hund
traf ein Elefant, groß und rund,
den Ball mit dem Mund.
Fast traf der Ball sein Ziel,
es fehlte nicht mehr viel.
So blieb es weiter spannend,
ja die Stimmung war fast bannend.
Der Ball rollte über den Rasen,
berührte dabei Fuß und Pfoten
und jeder wusste: Die Hand war dabei strengstens verboten!
Dann in der 2.Halbzeit sah man mit dem Ball einen Hasen.
Sollte das das erste Tor geben?
Und ja der Hase stand direkt davor
und schoss den Ball mit Wucht ins Tor.

Er ließ sich von seiner Mannschaft hochleben.
Doch die gegnerische Mannschaft wollte nun gleichziehn,
da fiel der Dachs auf beide Knien.
Das Zebra hatte ihm gestellt ein Bein.
Die Schiedsrichter entschieden: „Das soll ein Freistoß sein!“
Den Freistoß schoss der Dachs namens Klaus,
doch anstatt ins Tor flog der Ball ins Aus.
Plötzlich im letzten Moment lugte ein Kopf aus dem Gras.
Es war ein Maulwurf, er streckte in die Luft seine Nas.
Und so beförderte er den Ball ausversehen-mag seindirekt in das Netz hinein.
So ging das Spiel aus, ohne dass jemand siegt,
doch der Sinn des Spiels auch schließlich in der Freude liegt.
Für die Tiere im Zoo hat es bereitet Spaß,
jeder mochte es, von Käfer bis Has.

