
Im Zoo Hannover war tierisch was los 

Schulausflug der St.-Antonius-Schule 

von Finja  

Am 26.09.11 sind die Schüler der St.-

Antonius-Schule mit sieben Lehrerinnen, 

zwei Betreuungskräften und vielen hel-

fenden Müttern mit drei Bussen in den 

Zoo Hannover gefahren.  

Es wurden neun Gruppen gebildet, die 

durch den Zoo Hannover gestreift sind. 

Man konnte eine Robbenshow sehen und 

mehrere Tiere beim Füttern beobachten.  

Die Gruppen sind abwechselnd zum es-

sen gegangen. Dort sind die meisten Kin-

der die Super-Rutsche gerutscht. Als alle 

Gruppen dran gewesen waren, war auch 

schon das Ende nah.  

Man konnte Kängurus von ganz nah se-

hen und viele Vögel angucken und auch 

eine Flussfahrt machen.  

Als die Gruppen sich wieder in die Busse 

sortiert hatten, sind sie wieder zur Schule 

gefahren. 

Der ganze Ausflug hat wegen des 25-

jährigen Schuljubiläums stattgefunden. 

 
 



 

Der Schulausflug 

von Nick  

Die 1., 2., 3. und 4. Klasse haben einen 
Schulausflug gemacht. Und übrigens am 
Montag war der Schulausflug, weil die St.-
Antonius-Schule 25 Jahre geworden ist. 

Hier rechts neben dem Text ist ein Erd-
männchen auf einem Felsen. Ja, so war 
das Erdmännchen, als wir es gesehen ha-
ben im Zoo Hannover. Und das Erdmänn-
chen war richtig fett. Es hat als erstes ge-
buddelt und dann ist es den Felsen hoch-
geklettert und starrte neugierig zu uns 
hinüber. Alisa hat ein Foto gemacht. 

Wieder zurück hat Frau Prevot sich das 
Foto auf den Computer geladen und aus-
gedruckt. 

Erdmännchen 

von David W  

Es war ein schöner Tag, als die Erdmänn-
chen ihren Bau bauten. Auf einmal kamen 
viele Leute. Im Zoo Hannover sind alle 
Tiere erschrocken, als sie um 09.00 Uhr 
sahen, dass der ganze Zoo randvoll mit 
Leuten war. 

Schnell sprangen die Erdmännchen in 
ihren Bau. Nur einer blieb draußen auf 
dem Turm. Er sah sich um. Dann wurde 
es auch ihm zu viel und er lief weg. 

Da kamen die Tierhelfer und sagten zu 
den Leuten, dass ein paar später wieder-
kommen müssten. Die Tiere müssten sich 
ausruhen. Da ging die Hälfte der Leute 
weg.  

Nun kamen immer mehr Erdmännchen 
wieder heraus, einer nach dem anderen. 

 

St.-Antonius-Schule fährt in den Zoo 
Hannover 

von David Gr 

Bremen . Am 26.09.11 machte sich die St.-
Antonius-Schule auf den Weg zum Zoo 
Hannover. Nach ca. einer Stunde sind die 
Schülerinnen und Schüler angekommen 
und dann ging es los. Die Kinder haben 
sich in Gruppen sortiert und haben ver-
schiedene Tiere angeguckt. Darunter wa-
ren auch Elefanten, Löwen, Giraffen, 
Erdmännchen und so weiter. Dazu muss-
ten sie auch noch ein Tier-Quiz beantwor-
ten, z.B. welche Farbe die Zunge der Gi-
raffe hat.  

Zwischendurch haben alle Mittag geges-
sen. 

Um 15 Uhr fuhren alle mit drei Bussen 
wieder nach Hause. 

 

 



Zooausflug 

von Clara  

Am 26.09.11 haben die vier Klasse der St.-
Antonius-Schule einen Ausflug zum Zoo Han-
nover gemacht. Die Schülerinnen und Schüler 
teilten sich in neun Gruppen auf. Natürlich 
waren außer den Lehrerinnen auch noch 
Eltern dabei. Alle Gruppen bekamen einen 
Zettel, auf dem Fragen gestellt wurden, z.B. 
‚Welche Farbe hat die Giraffenzunge?‘ 
a)…b)…c)…d)…e)… 

Die neun Gruppen konnten sich aussuchen, 
ob sie den Zettel bearbeiten wollten oder 
nicht. Die Gruppe fünf hatte am Ende fast alle 
Fragen beantwortet (außer 2). Das führte 
dazu, dass die Gruppe fast alle Tiere sehen 
konnte. 

 

Der kleinste Affe begeisterte die St.-
Antonius-Grundschüler 

von Vanessa  

Hannover. Am 26. September 2011 besuchte 
die ganze St.-Antonius-Grundschule den 
wunderschönen Zoo Hannover. Einige der 
Schülerinnen und Schüler blieben gespannt 
vor dem Affengehege stehen, als der kleinste 
Menschenaffe seine Kunststücke vorführte. 
Der Schopfgibbon hangelte sich geschickt von 
Ast zu Ast. Plötzlich blieb der flinke Kletter-
künstler am Seil hängen und rührte sich 
nicht. Es war ein erschreckender Moment. 
Der Affe hinterließ unvergessliche Eindrücke. 
Die Schülerinnen und Schüler klatschten und 
gingen weiter. 

 

Drei Busse zum Zoo 

Schulausflug der St.-Antonius-Kinder 

von Timon  

Am 26.09.11 fuhren über 100 Kinder 
nach Hannover. Bei schönem Wetter er-
freuten sich die Kinder besonders an den 
Affen. Auch der Spielplatz war sehr gut. 

Der Schulausflug war die zweite Veran-
staltung zum 25. Jubiläum der St.-
Antonius-Schule. 

Auch der 9-jährige Timon war begeistert. 

Zooausflug nach Hannover 

von Patrik  

Am 26.09.11 machte die St.-Antonius-Schule 
einen Ausflug zum Zoo Hannover. Viele El-
tern waren als Begleitung mit.  

Dort gab es Löwen, Tiger, dicke Meer-
schweinchen, Giraffen, Elefanten und viele 
andere Tiere zu sehen. 

Die Kinder hatten Spaß. 

 

Zooausflug 

von Jozo  

Die St.-Antonius-Schule fuhr mit Eltern 
und Lehrerinnen zusammen mit dem Bus 
in den Zoo. Die Fahrt dauerte 2 Stunden. 
Auf dem Rückweg gab es auch eine kleine 
Verspätung, weil es einen Stau gab. Im 
Zoo haben wir uns die Tiere angeschaut. 
Der Ausflug wurde anlässlich des 25-
jährigen Schubiläums organisiert. 

 

 

 

 

 

 



Eisbär lag faul herum 

von Lukas  

Mal wieder lag er faul herum. „Er schläft 
eh jeden Montag!“, sagte ein Junge. Eine 
Stunde später sprang er plötzlich ins 
Wasser und tauchte tief ein. Er hatte ir-
gendetwas in seinem Maul. Es war ein 
Fisch. Dann schwamm er zurück zum Fel-
sen und aß den Fisch. 

Das war ein herrlicher Zooausflug und 
das Wetter vom 26.09.11 war sehr herr-
lich! 

 

Eisbär im Zoo Hannover 

von Celine  

Der faule Eisbär Flocke lag in der Sonne, 
als die ganze Schule St. Antonius den Zoo 
Hannover am 26.09.11 besuchte.  

Sie war in den Zoo gefahren, weil sie da-
mit das 25-jährige Schubiläum feiern 
wollte. 

Mittagspause in der Sonne 

Eisbärleben im Zoo Hannover 

(ap) Mal wieder lag er faul herum: Eisbär 
Schwarzbauch genoss am 26.09.11 die 
warmen Sonnenstrahlen der späten Sep-
tembersonne. Langmütig betrachtete er 
seine Mitbewohner, die Fische. Wenig 
später war es mit der Ruhe vorbei. Mit 
seinem schnellen Sprung ins kühle Nass 
beeindruckt Schwarzbauch immer wie-
der neu die vielen Zaungäste. Im Inneren 
von Yukon Bay bestaunten an diesem Tag 
die kleinen Besucherinnen und Besucher 
aus der St.-Antonius-Schule in Bremen 
durch die Glasscheibe die Eleganz des 
großen Tieres, als es die Futterfische fing. 
Anlässlich ihres 25-jährigen Schubiläums 
waren sie eigens in drei Bussen angereist, 
um einen Tag im Zoo zu genießen.  

 

Zoobesuch 

von Melina  

Am Montag, den 26.09.11, machte die 
Schule St. Antonius einen Schulausflug. 
Mit drei Bussen sind sie nach Hannover 
gefahren. Bei schönstem Wetter lag der 
Eisbär faul auf einem Stein im Wasser 
herum. Die Kinder haben dem Eisbären 
zugeschaut und ein Eis gegessen.  

Die Kinder werden den Tag immer in Er-
innerung behalten. Der Schulausflug 
wurde anlässlich des 25-jährigen 
Schubiläums gemacht. 

 

Eisbären im Zoo Hannover 

Ausflug der St.-Antonius-Schule 

von Marcel  

Am 26.09.11 fuhr die St.-Antonius-Schule 
in den Zoo Hannover. Die Eisbären be-
eindruckten die Schulkinder am meisten. 
Der Sprung des Eisbären ins Wasser war 
auch fantastisch. 

Im Inneren von Yukon Bay konnte man 
durch eine Glasscheibe sehen, wie es im 
Eisbärengehege unter Wasser aussah. 

Aber das Beste war, dass das Wetter mit-
gespielt hat! 



Diebischer Elefant 

von Yennic  

Im Hannoveraner Zoo stahl Elefant Kalifa 
einem Kind im Vorbeigehen seinen Apfel. 
Das Kind wollte den leckeren Apfel zu-
rückhaben, doch es war zu spät: Kalifa 
hatte den Apfel schon im Maul. Also so-
was! Dabei steht auf der Mauer: Elefanten 
nicht füttern! Das Kind war zu nah an der 
Mauer entlang gelaufen, so dass Kalifa 
sich den Apfel klauen konnte. 

 

Die Elefantenshow 

von Marie  

Am 26.09.2011 fuhr die ganze St.-
Antonius-Schule in den Zoo Hannover. 
Als sie endlich da waren, wurden die Kin-
der  in Gruppen aufgeteilt. In einer Grup-
pe waren Frau Doll und Frau Griehl dabei. 
Die Elefantenshow begann um 11.30 Uhr. 
Die größte Elefantenkuh hieß Ellie. Sie 
konnte einen 182 kg schweren Baum-
stamm ziehen. Das hat die Kinder sehr 
beeindruckt. 

 

 

 

Die Elefantenshow 

von Leyla  

Am 26.09.11 besuchte die ganze St.-
Antonius-Schule den Zoo Hannover. Es 
gab neun Gruppen. Die Kinder hatten fünf 
Stunden Zeit, um den Zoo zu erkunde. 
Manche besuchten die Elefantenshow mit 
der alten Elefantendame Lexi, die um 
11.30 Uhr begann. Die Elefantenshow 
nannte sich ‚Mutter-und-Kind-Turnen‘. 
Und wirklich: die Elefanten turnten. Es 
saht sogar so aus, als ob sie sich auf einen 
Menschen legen würden. Ein anderer Ele-
fant bemalte ein T-Shirt. 

Leider ging der schöne Tag auch irgend-
wann zu Ende. 

 

Der Zooausflug 

von Leone  

Wir, die Schülerinnen und Schüler der St.-
Antonius-Schule Bremen, sind am 
26.09.11 mit dem Bus in den Zoo Hanno-
ver gefahren. 

Die Fahrt in den Zoo Hannover war ein 
geplanter Schulausflug, der allen Kindern 
viel Spaß gemacht hat. 

 



Robbenshow im Zoo Hannover 

Ein Mann und eine Robbe stellten ver-
schiedene Kunststücke vor 

von Lea  

Im Zoo Hannover wollten fast alle die 
Robbenshow sehen, weil der Mann und 
die Robbe einen ziemlich gefährlichen 
Trick zeigen wollten. Es kamen viele Leu-
te und fast alle Plätze waren besetzt. Als 
die Show anfing, war es 12.30 Uhr. Der 
Mann kam heraus und die Robbe kam 
hinterher. Er legte sich auf den Boden 
und die Robbe legte sich auf ihn. Das Pub-
likum jubelte und klatschte. Doch das war 
noch nicht alles. Danach machte der 
Mann der Robbe noch etwas vor: er nahm 
die Hände hoch und die Robbe machte es 
auch. Dabei sprang sie mit einem Looping 
ins Wasser. Die Robbe und der Mann be-
kamen einen großen Applaus. Die Show 
war mal wieder ein voller Erfolg! 

Schlaue Robbe im Zoo Hannover 

von Géraldine  

 Zoo Hannover.  Die St.-Antonius-Schule 
hat den Zoo Hannover besucht. Einige der 
Schulkinder und ihre Begleiterinnen sa-
hen die Robbenshow. Die Tiere führten 
lustige Kunststücke vor. Ihre Tierpflege-
rin lag sogar auf dem Boden und die Tiere 
haben sich auf ihren Bauch gelegt.   

 

Ein spannender Tag 

Jaguar im Zoo Hannover 

von Dominik  

Ein Jaguar lag gemütlich auf den Steinen 
am 26.09.11 und genoss den sonnigen 
Tag. Plötzlich ist er aufgestanden und lief 
schnell. Er bekam ein Stück saftiges 

Fleisch. Alle Besucher guckten gespannt 
auf die Raubtiere.  

Auch die Affen sind heute gut drauf und 
machen lustige Grimassen. Die Kinder aus 
der St.-Antonius-Schule in Bremen finden 
das ganz interessant. 

„Das war ein toller Tag im Zoo Hanno-
ver!“, sagte ein Kind aus der Klasse 3a. 

 

Mein Zooausflug 

von Jane  

Die ganze Schule St. Antonius war im Zoo 
Hannover, weil wir 25 Jahre St.-Antonius-
Schule feiern wollten. Wir kamen mit drei 
Bussen. 

Nun waren wir schon einige Zeit im Zoo 
herumgelaufen, bis wir bei den Eisbären 
angekommen sind. Da lag ein Eisbär ein-
fach nur herum. Dann gingen wir unter 
die Erde. Plötzlich rappelte sich der große 
weiße Eisbär auf und sprang mit seinen 
riesigen Tatzen ins Wasser. Einen Fisch 
nach dem anderen holte er nun heraus. 
Alle Leute klatschten. 

Das war ein tolles Erlebnis, das ich nie 
vergessen werde. 

 



Im Zoo Hannover 

von Alisa  

Hannover. im Zoo Hannover gibt es viele Tie-
re. Für Groß und Klein ist es ein schöner Aus-
flug. Die ganze Familie kann vom Boot aus 
sehen, was die Tiere machen. Man kann zum 
Beispiel den Elefanten, Affen, Giraffen, 
Schwänen und Zebras beim Fressen zusehen. 
Es lohnt sich, an einem schönen Tag mit der 
ganzen Familie dort hinzufahren. 

 

Schulausflug 

von David Gi 

Am 26.09.2011 machte die St.-Antonius-

Schule einen Schulausflug zum Zoo Han-

nover. Die erste bis vierte Klasse fuhr mit 

Bussen nach Hannover. Der Ausflug wur-

de organisiert, weil die St.-Antonius-

Schule 25-jähriges Jubiläum hatte.  

Alle gingen in den Zoo und sahen Affen, 

Meerschweinchen, Gorillas, Nilpferde, 

Präriehunde, Krokodile und vieles mehr. 

Am Ende des Tages fuh-

ren alle Lehrerinnen, 

Schüler und Eltern zufrie-

den nach Hause. 

Ausflug der St.-Antonius-Schule in 
den Zoo Hannover 

von Dennis  

Morgens ist die St.-Antonius-Schule mit 
drei Bussen losgefahren. Nach ca. 1 ½ 
Stunden sind wir auf einen Parkplatz ge-
fahren, weil einige Kinder auf Toilette 
gehen mussten. Wir sind da und alle 
stürmen aus dem Bus. Jetzt müssen wir 
die Kinder finden, um die Gruppen aufzu-
teilen. Als erstes haben wir die Hamster 
angeschaut. Dann haben alle erst mal ge-
frühstückt. Es geht los. Einige haben eine 
Bootsfahrt 
gemacht. 
Als alle 
gegessen 
hatten, 
durften 
alle Kinder 
auf den 
Spielplatz. 

Jetzt gehen alle Gruppen zum Bus. Einige 
Kinder haben ihre Gruppen verloren. 
Dann kam ein Mann in einem Kostüm. Er 
hat ‚Hallo‘ gesagt. Dann gehen alle Grup-
pen in ihren Bus rein. Dann geht es nach 
Hause. 

 

Große Aufregung im Zoo Hannover 

von Daniel  

Ein Kind ist gestern Mittag im Zoo Han-

nover in das Erdmännchengehege gefal-

len. Das Kind ist nach Aussage von Au-

genzeugen zu weit auf den Zaun geklet-

tert. Dabei verlor das Kind sein Gleichge-

wicht und fiel ins Gehege.  

Sofort kam das Erdmännchen und stellte 

sich auf den Felsen. Dann kam der Zoodi-

rektor und holte das Kind aus dem Gehe-

ge. 

 

Präriehunde 

von David M 

Warum buddeln Präriehunde so gerne?  

Die Präriehunde buddeln gerne Löcher in die 

Erde. Im Zoo Hannover gibt es sehr niedliche 

Präriehunde. Sie haben sehr viele Löcher 

gebuddelt, weil sie es lieben, Löcher zu bud-

deln. 

 


