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der ein Ausflug auf dem Programm. Wir fuhren der ein Ausflug auf dem Programm. Wir fuhren 
gemeinsam mit dem Tram in den Zürcher Zoo. gemeinsam mit dem Tram in den Zürcher Zoo. 
Beim letzten Zoobesuch haben Karin und ich Beim letzten Zoobesuch haben Karin und ich 
festgestellt, dass wir als grössere Gruppe den festgestellt, dass wir als grössere Gruppe den 
kleinen Kindern zu wenig gerecht werden kleinen Kindern zu wenig gerecht werden 
können. können. Deshalb entschieden wir diesmal, uns 
in drei Gruppen aufzuteilen. Unsere Gruppe 
besuchte zuerst das Reptilienhaus. Das war 
so zeitintensiv und spannend, dass es danach 
schon Zeit zum Mittagessen war. Dieses genos-

sen alle drei Gruppen gemeinsam bei einem 
Picknickplatz. Die Spielgruppe offerierte Brot, 
Aufschnitt und Gemüse. Einige Familien hatten 
zusätzlich selbst gekochtes Essen mitgebracht. 
Nach der Mittagspause teilten wir uns wieder 
auf. Wir machten uns auf den Weg zu den Ele-
fanten. Unterwegs schauten wir uns auch noch 
andere Tiere an, unter anderem die Tiger. Einer 
von ihnen kam nahe zu den Kindern. Nur noch 
die Trennscheibe war zwischen ihm und uns. 
Wow, das war stark! Auch die grossen Elefan- 
ten beeindruckten uns, ebenso die Giraffen und 
Nashörner. Der Wunsch einiger Kinder war es, 
noch die Affen anzuschauen. Also schlugen wir 
den Weg zum Affenhaus ein. Unser Weg führte 
uns über den Streichelzoo, wo natürlich ein 
Stopp eingelegt werden musste. An den Ziegen 
hatten alle Kinder sehr Freude, einigen von ih-
nen gelang es sogar, eine Ziege zu streicheln. 
Zum Abschluss genossen wir ein leckeres Glacé.
Als wir beim Affenhaus ankamen, war es spät. 
Schon bald mussten wir uns mit den Spielgrup-
penkindern auf den Heimweg machen, um noch 
pünktlich unser Lokal an der Cramerstrasse 11 
erreichen zu können. Wer mit seiner Mutter im 
Zoo war, durfte noch länger bleiben.

A.S.
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Und der HERR wird König über sie sein auf dem Berg Zion 
von nun an bis in Ewigkeit. Micha 4,7b
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