
EINE
FAMILIE FÜR
BILLY



Es war einmal ein kleiner Tiger. Er hieß Bil ly.
Bil ly konnte sehr gut rennen und jagen. Er hatte ein gestreiftes Fell , viele
Haare - und war ein bisschen schüchtern.
Und er schlief sehr gern.



Bil ly lebte im Zoo. Er fühlte sich oft
einsam und allein. Es fiel im schwer,
Freunde zu finden. Aber einen Freund
hatte er…



Es war einmal ein kleiner Tiger. Er hieß Bil ly.
Bil ly konnte sehr gut rennen und jagen. Er hatte ein gestreiftes Fell , viele
Haare - und war ein bisschen schüchtern.
Und er schlief sehr gern.

… den Papagei. Mit ihm konnte Bil ly
sprechen. Er war auch noch jung,
mittelgroß und hatte viele bunte
Federn. (Besonders auf seine langen
Schwanzfedern war er stolz. ) Und er
konnte supergut fl iegen und sich –
wenn er wollte – . . .



. . . unsichtbar machen!



Bil ly hatte einen Traum: Er wollte seine Eltern wiederfinden. Bevor er in den Zoo kam,
hatte er sie in einem Sturm verloren. Er hatte gespielt und nicht gemerkt, dass Mutter
und Vater Tiger weitergegangen waren.



Eines Tages vergaß die
neue Wärterin im Zoo,
die Tür zu Bil lys Käfig
richtig zu schließen.
So konnte Bil ly raus.

Kaum war er draußen,
stand plötzl ich eine
Kobra vor ihm!
Sie mochte die
Menschen und war eine
Aufpasserin im Zoo.



Die Kobra wollte Bil ly aufhalten. Sie richtete sich auf und
zeigte ihre Giftzähne. Bil ly bekam große Angst.
Plötzl ich hörte er Flügelschläge. Sein Freund der Papagei kam
ihm zu Hilfe – doch die Schlange konnte ihn nicht sehen.
Er hatte sich unsichtbar gemacht. Er ergriff die Kobra…



… und ließ sie in den jetzt leeren Käfig
von Bil ly fal len. Der Kobra war ganz
schwindelig, ihr wurde schlecht.

Der kleine Tiger konnte seinen Weg
fortsetzen.



Auf der Such nach dem
Ausgang kam er an den
Giraffen, den Nashörnern und
den Eulen vorbei.
Der Waldkauz war noch wach.
Er war sehr alt und wusste den
richten Weg, weil er schon sehr
viel beobachtet hatte.
Er erklärte Bil ly den Weg zum
Ausgang.



Kaum war er aus dem Zoo, stand er mitten auf einer großen Straße. Es fühlte sich
seltsam an, auf einer Straße zu laufen. Er ging nach links, weil dort etwas blau blinkte.



Auf einmal stand ein
Polizeiauto vor ihm.
Die Polizisten hatten noch
nie einen Tiger auf der
Straße gesehen und
hatten ziemliche Angst.

Mit Fleisch gelang es
ihnen, den kleinen Tiger
zu fangen. Sie steckten
ihn in einen Käfig im
Kofferraum.



Sie fuhren ihn zu einem großen Haus.



Dort wurde Bil ly in einen riesigen Käfig gebracht.



Plötzl ich hörte er, wie jemand seinen Namen rief: „Bil ly! Bil ly! Bil ly!“



Es war seine Mutter! Seine Eltern hatten ihn am Geruch erkannt.
Alle drei waren super glücklich und happy über das Wiedersehen – aber immer noch
gefangen.



Nach einer Weile
hörten sie eine
Stimme.
Der Papagei war
dem Polizeiauto
gefolgt. Er hatte
sich unsichtbar
gemacht und
heimlich den
Schlüssel
gestohlen.
Er half den drei
Tigern, das
Tierheim zu
verlassen.



Sie entdeckten
einen Last-
wagen, auf
dem ein
Dschungel
abgebildet war.
Die Klappe
stand offen.
Die drei Tiger
schlichen sich
hinein. Der
Wagen gehörte
einer Firma, die
Tieren hilft,
wieder in den
Dschungel zu
gelangen.



Es war eine sehr lange Fahrt. Trotz Wärmelampe und Fressen war die Fahrt
anstrengend. Es war sehr dunkel und Bil ly hasste es, schon wieder in einem engen
Raum zu sein.



Durch das
kleine Fenster
sahen die drei
bei der
Überfahrt auf
dem Schiff
das erste Mal
das Meer –

und
irgendwann…



… den Dschungel!





Sie rannten
hinaus in die
Freiheit.
Nun waren sie
eine glück-
l iche Famil ie,
mit neuem
Baby.
Sie jagten
gemeinsam,
spielten – und
Bil ly war
endlich nicht
mehr einsam
und allein.
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