
Stattdessen fuhr Gunda per Anhalter Richtung Schule. Der 
nette Zoogärtner war so freundlich, sie auf der Lade� äche 
seines rosaroten Transporters mitzunehmen. Der Fahrtwind 
blies durch ihre Hörner. Die Ohren legte sie nach hinten. 
Wie schön! Schweiß und Mühe waren vergessen. Doch lange 
hielt das Glück nicht an. Plötzlich stand da mitten auf der 
Straße ein grosser Mann. Seine ausgestreckte Hand signalisierte 
ein deutliches Stopp. Es war der dicke Polizist mit böser Miene, 
der das Gespann unmissverständlich zum Bremsen zwang.

«Hey Gunda!» schimpfte der Ordnungshüter und ging mit 
breitgestellten Beinen in Position. «Mitfahren ist für Giraffen 
verboten. Noch dazu ohne Sicherheitsgurt. Sofort anhalten!»

Das ungelenke Tier kletterte missmutig vom Komfortplatz 
und bedankte sich leise bei ihrem Chauffeur. Zögernd schlich 
Gunda davon, und weil sie so artig gehorchte, sah der Polizist 
von einer Strafe ab.

«Verzagen?», dachte Gunda, «ist nichts für Giraffen.
Jetzt wollen wir mal sehen, ich werd das schon schaffen!»



Das erneute Verbot wäre schon beinahe zu viel gewesen für 
eine Giraffe an ihrem freien Tag. Da hatte Gunda eine rettende 
Idee. Das städtische Freibad lag am Weg zur Schule und ein 
Sprung ins kühle Wasser versprach die nötige Erfrischung. 
Erschöpft von den Strapazen der Reise stand Gunda zuvorderst 
auf dem Sprungbrett, als sie den jungen Mann in schicken 
grünen Hosen am Beckenrand bemerkte. Der fuchtelte wild 
mit seinen braungebrannten Armen. 

«Hey Gunda!» schimpfte der Bademeister und p� ff mit seiner 
Trillerpfeife einen schrillen Ton. «So ein Kopfsprung ist in 
deinem Fall lebensgefährlich. Komm sofort herunter!» 
Unverrichteter Dinge balancierte Gunda rückwärts in Richtung 
des sicheren Bodens. Es war wie verhext. Auch diese Freude 
sollte ihr verwehrt bleiben.

«Heimgehen?», dachte Gunda, «ist nichts für Giraffen.
Ich bin doch keine Memme, ich werd das schon schaffen!»



Da half nur noch eins: der König der Löwen! Im Kino von der 
weiten Savanne Afrikas träumen und sich ganz dem Anblick 
des schönen und starken Raubtiers hingeben – das war 
die Rettung aus Gundas Misere. Der Film würde ihre desolate 
Gemütslage sicherlich aufhellen. Bis zum Beginn von Fritz’ 
Vortrag war noch genügend Zeit, also kaufte sich das lange Tier Vortrag war noch genügend Zeit, also kaufte sich das lange Tier Vortrag war noch genügend Zeit, also kauf
ein Ticket für die erste Reihe und � el erleichtert in den 
weichen Sessel. Schon vernahm sie hinter sich ein Murren 
und gleich darauf eine laute Stimme.

«Hey Gunda!» schimpfte der Filmvorführer empört und 
stemmte beide Hände in die Hüften. «Dein langer Hals, er stört. 
Verzieh dich augenblicklich in die letzte Reihe, um dem 
werten Publikum die Sicht nicht zu versperren!» Dazu zog er 
seine Mundwinkel so weit nach unten, dass sein spitzes 
Kinn noch deutlicher hervortrat. Und seine leuchtend gefärbte 
Haartracht kräuselte sich vor Ärger.

«Ganz hinten?», dachte Gunda, «ist nichts für Giraffen.
Mein Hals ständig im Weg! Das macht mir arg zu schaffen!»



Oder gar verkürzen? Operieren?
Soll ich den Hals 

mir nun verknoten?    Irgendwie � xieren?

Gunda brütete in der Sommerhitze.
Im Zoo, da wäre es jetzt einfach spitze.
Das ist der reinste Wahnsinn pur,
was um Himmels Willen tu ich nur?
Was tun, wenn alle mich verspotten?

Schrumpfen?


