
„Es müsste immer 
Montag sein...“

„Die großen Glotzer sind 
wieder bei der Arbeit, und 
die kleinen Glotzer sind 
wieder in der Schule.“

Ein Ausflug, der blutig endet...

„Keine Adler, keine 
Menschen, einfach 
himmlisch!“



„Obacht, da 
schleicht so ein 
Knipser herum...“

„Ein Schnapp-
schuss-Jäger mit 
einem Riesen-
rohr...“

„Der linst uns bis      
in die Eingeweide  
– unverschämt!“

„Nicht mal am 
Montag hat man 
seine Ruhe.“„Hau ab, Blödmann! 

Film‘ dich selbst!“

   Jedoch...



„Beherrschst du 
die Kamera...“

„...oder beherrscht 
die Kamera dich?“

„Seit wann fotografierst du 
eigentlich, Spaßvogel? Oder 
mach‘ ich dich nervös?“



„Wenn der was 
abhaben will, gib 
ihm nix!“

„Wenn der wissen will, 
wie tief wir graben, 
verrat‘ ihm nix!“



„Dein Geknipse ver-
dirbt mir nicht den 
Appetit, Glotzi.“

„Tickst du 
wie wir?“

„Deine Artgenossen sagen, 
ich sei der Fotogenste von 
allen – und was sagst du?“

„He, du bist auf 
Diät gesetzt!“

„Schnauze!“



„Willste auch mal große Tiere 
knipsen? Keine Angst, ich wurd‘ 
gerade gefüttert!“

„Obwohl wir so groß sind, 
kosten wir den Zoo keinen 
Cent – ist das nicht toll?“

„Nur trompeten 
können wir nicht.“



„Hallo, ich bin das einzige 
Känguru, das nur so tut, 
als wäre es ein Känguru.“

„Wir sind zu hundert 
Prozent echt, Ehren-
wort!“

Freischwimmerbecken

    Einfach tierisch!



„Ist der schon 
wieder da?!“

„He, Glotzer, du kannst 
mich den ganzen Tag 
fotografieren!“

„Der Typ geht mir 
total am A... vorbei!“



„Tja, das nennt man 
negative Prägung durch 
den Menschen, hihi!“

„Bist du auch so 
ein entwurzeltes 
Wesen wie ich?“

        Tierisch stark!



„Unser Alpha-Weibchen 
hypnotisiert ihn, und 
dann schlage ich zu...“

„Der Kerl hat keinen An-
stand, der Kerl kann nicht 
knipsen, der Kerl geht mir 
auf den Zwirn!“

„Schau mir in die Augen, 
Kleiner, ganz tief!“

„Autsch!“

„Ich war‘s nicht, 
Spaßvogel!“



„Ist er end-
lich weg?“

„Yeah, ich hab‘ 
ihn gebissen!“

„Hi, ich beiße 
übrigens nicht, wie 
könnte ich auch.“
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      Macht tierisch Spaß!



 
Diesmal galt: Menschen sind die besseren Tiere! 

 

Ob Charles de Gaulle oder Maxim Gorki, Bernhard Grzimek oder Albert Schweitzer – in einem sind sie sich     

alle einig: Tiere sind die besseren Menschen. Doch bei seinem Besuch der Neuwieder Erdmännchen musste  

der Autor feststellen: Spätestens dann, wenn sie menschliche Eigenschaften annehmen, ist es auch mit Tieren 

nicht so weit her. Dann können sie richtig fies werden. Der hinterhältige Biss in die Wade war da nur der 

traurige Höhepunkt... Zum Glück war ein Zoomitarbeiter so freundlich, die Wunde fachgerecht zu verarzten,   

so dass es zu keiner Sepsis kam. Dafür nochmals herzlichen Dank! Und: Die meisten Tiere im Neuwieder Zoo      

sind nette Tiere, auch montags. 
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