
Zoo-Gruppe

Drei hungrige Zootiere - ein Fuchs, ein Bär und ein Schaf, die seit Tagen nichts mehr zu fressen 
bekommen, klagen dem Zoodirektor mit seinem Hund ihr Leid. Dieser teilt ihnen mit, dass er für 
Futter kein Geld mehr hat, er hat alles ausgegeben. Der Hund - solidarisch mit seinen 
Artgenossen, zeigt seinem Herrchen seinen Unmut.
Eine Prinzessin, die vergnügt mal wieder den Zoo besucht, wird von ihrer, sie begleitenden Katze 
darauf hingewiesen, wie dünn die Tiere hier sind. Der Prinzessin ist das schnuppe, das geht sie 
nichts an. Die Katze allerdings nimmt Anteil am Schicksal der Tiere und diese bitten sie um Hilfe 
von ihrer Prinzessin. Das will die Katze versuchen und tatsächlich gelingt es ihr, die Prinzessin zu 
überzeugen. Diese stellt den Zoodirektor zur Rede und er erklärt, er habe sich mit einem 
Süssigkeitenladen, den er im Zoo neu gebaut hat, völlig verausgabt. Die Prinzessin bietet dem 
Zoodirektor an, ihn mit ihrem Geld zu unterstützen, aber sie macht zur Bedingung, dass er den 
Süssigkeitenladen in einen Futterladen umbaut - dann können sich die Besucher an der 
Versorgung der Tiere beteiligen und kaufen Sinnvolles. Der Zoodirektor ist mehr als einverstanden!
Die Katze und der Hund flitzen gleich zu den darbenden Zootieren und verkündet die Neuigkeit. 
Erfreut nehmen die Tiere die Prinzessin und den Zoodirektor beim Wort - und alle zusammen 
beginnen mit dem Umbau.

König-Gruppe

Ein König besucht regelmässig seine Mutter - sie ist alt und auf seine Hilfe angewiesen. Im zur 
Seite steht sein treues Pferd und sein Diener, der auf seinen Reisen für sicheres Geleit sorgt. 
Im schwarzen Wald lebt einer, der nichts hat, aber Pferde so mag. Er beschliesst Geld zu stehlen,  
um sich fünf Pferde davon zu kaufen. Er überfällt, kurz nach des Königs Besuch, die alte kranke 
Dame mit ihrer Dienerin und deren Katze - was für ein Schreck! Das schlaue Mädchen zögert nicht 
lang und holt den König auf seinem Heimweg ein, um ihm alles zu berichten. Dessen Diener nimmt 
sich der Sache an und ist fest entschlossen, den Dieb zu fangen. Nach einer rasanten Verfolgung 
gelingt ihm das auch und er bringt ihn zum König. Dieser stellt den Schurken zur Rede - und ist 
ganz verwundert, nachdem er ihn angehört hat und seinen Wunsch vernimmt. Der Diener hat eine 
zündende Idee - im Pferdestall auf der Burg gibt es viel Arbeit, der Junge könnte dort die mehr als 
fünf(!) Pferde versorgen und verdiene sich so sein Geld. Damit sind alle Beteiligten einverstanden, 
das Mädchen übernimmt das zurückgegebene Geld, um es der Königin zu bringen. Auf ihren 
Vorschlag hin machen sich alle auf den Weg, um der alten Dame einen Krankenbesuch 
abzustatten. Am Ende stellt die Katze fest: Alle sind zufrieden und glücklich - Miau.


