
Als sich Josephine im Zoo befand,  

wusste sie selbst nicht genau, was sie hergeführt hatte. Seit sie erfahren hatte, was 
John Abscheuliches getan, stand es für sie fest, dass sie ihn nie wiedersehen werde. 
Täglich schwor sie sich, nie mehr an ihn zu denken, und doch dachte sie die ganze 
Zeit an ihn, und jeden Tag trieb ihr Unmut sie zoowärts, wobei sie sich überlegte, wie 
sie ihn am besten bestrafen könnte für das, was er ihr angetan. - Anfänglich hatte sie 
es kaum ausgehalten. Sie hatte die Nachricht beim Frühstück von ihrem Vater 
erfahren, als er ihr aus der «Times» vorlas, während sie stumm hinter dem 
Kaffeekocher und den Eiern saß, die ihr Vater genau nach der Uhr gekocht haben 
wollte. Nach dem Frühstück griff sie zur Zeitung und las den Bericht über die 
«erstaunliche Neuanschaffung im Zoo». Danach sagte sie sich, sie werde die 
Beleidigung, die ihr zugefügt worden, nie verwinden ...  

Schreiben Sie den Text weiter.  
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Mein Freund, ein Forschungsreisender, der unter 
 
ungeklärten Umständen gestorben war, hinterließ mir in seinem Testament eine Flinte. Ein 
Prachtexemplar. Umso merkwürdiger war: Den Tieren gefiel sie ebenfalls. Als ich sie zum 
ersten Mal auf die Jagd nahm, bemerkte ich sofort eine interessante Sache: Die wilden Tiere 
nähern sich uns geradezu vertraulich. Ob Wolf, Wildschwein oder Hirsch, alle wollten in der 
Schusslinie sein. Immer öfter kommt eins keuchend aus dem Wald gelaufen und stellt sich in 
einer Reihe auf. Manche drängeln sich sogar vor. Daraus entsteht ein Durcheinander und 
Chaos. Von überall her stürzen gewöhnlich scheue und misstrauische Tiere, die im 
Allgemeinen weder jemand nah an sich heranlassen noch von sich aus an jemanden 
herangehen. Aber offensichtlich überzeugt die schöne Flinte alle und mildert die Sitten. Ich 
sehe, dass ich mich nicht zu beeilen brauche ... 
 
Schreiben Sie den Erzählanfang weiter.   
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