
Der kleine Affe Pino
 
Als es Abend wurde legte sich der kleine Affe sich 
zur ruh weil der tag für ihn Anstrengend war vor 
lauter herum springen und turnen. als er tief 
schlief träumte er von der Grossen Welt. Aber 
erweis  ihm aber lauter gefahren  besteht. So wie 
die Löwen  ,Tiger  also die Raubtieren,  aber 
überlegte sich aber in seinen Traum wie er 
schaffen kann die Welt sich anzuschauen ich 
werde mir so ein Pinkerl machen und ein paar 
bannen Hollen und das ist mein Reise Proviant und 
werde mich  durch kämpfen durch den Dschungel 
bis zum Flughafen .als das geschah in seinen 
Traum machte er sich auf dem weg  nach der 
Grossen Welt  zu sehen. Er über kletterte den 
Flughafen Zaun und Schmuggelte sich in das 
Flugzeug und versteckte sich in einer Reisetasche 
von einer Passagier und wartete bis das Flugzeug 
Abhob im ist es egal wo er hin Landet weil er die 
Grosse Welt sehen will. Der Affe Pino musste 
Stundelang aus Halten bis das Flugzeug irgendwo 
Landet weil ungewiss ist wo er ist .Als Paar 
stunden vergangen ist das Flugzeug gelandet in 
New York und er Gragselt von der Passagier aus 
der Reise Tasche und wartet bis alle weg sind und 
dunkel wird das er  auch sich auf dem weg machen 
kann in die Stadt.  Aber ist ein Bisschen Erschöpft 



durch den Langen Flug. Aber es sind noch mehr 
Grosse gefahren als im Dschungel die Autos und 
der Gestank aber er wollte ja in die Grosse Welt 
damit musste er ja rechnen mit Gefahren. Als der 
Pino herum hopste durch die Stadt musste er 
immer ausweichen von den Autos und die Hupten 
bis ein Auto Fahrer ein Polizist anrufte  das in der 
Stadt ein Affe sei ein Polizist das kann nicht sein 
das ein Affe in der Stadt sei  sind sie Betrunken 
oder  sie haben sich geirrt. Wirklich ich bin nicht 
blind wo ist der jetzt das weiss  ich nicht  wo der 
Affe ist. Der Pino sieht ein Grossen Park und 
Kletterte auf einen Baum und schlief dort. Er 
überlegte was er noch alles anstellen kann. Als der 
morgen Auf Brach sitzt der Pino immer noch auf 
den Baum. Aber hatte ja Keine Banane Mehr  er 
hat Hunger wo bekomme ich was zum essen her 
als einige stunden vergangen ist Kamm ein Park 
Besucher und setzte genau unter dem Baum wo der 
pino sitzt Als der Park Besucher sein Proviant aus 
packte sah der Pino das was zum essen gebe. Und 
er Gragselte von dem Baum  Herunter und schlich 
sich zum Provianttasche und griff hinein und 
erwischte einen Apfel und so wurde sein Hunger 
gestillt und der Park Besucher traute seinen Augen 
nicht weil er weiss das er ein Apfel hatte und der 
ist weg das gips do nett ich wusste das ich ein 
Apfel hatte.



 So macht sich der Affe Pino  auf dem weg durch 
die Stadt von New York  als er dann ein Alten Man 
sieht Betteln hatte er einfach lauter dumme Spässe 
gemacht da die Leute glaubten das der Affe sein 
Eigentum wäre und die Leute schmeisten ihm Geld 
in den Hut. Auf einmal war der Affe weg und er 
suchte nach neuen Streiche  Als der Autofahrer 
wieder  den Affen sieht rufte  er die Polizei wieder 
an und sagte der Affe sei da der Polizist sagte wo 
sie sind ich komme hin aber bis der Polizist Kamm 
war der Affe wieder weg. Der Polizist sagte ich 
weis nicht was los ist mit ihnen er soll zum 
Augenarzt gehen. Als er müde wurde  sieht er ein 
leeres Kinder wagen und gragselte hinein und 
schlief darin als eine Mutter mit den baby kam und 
reinlegte wollte traute ihren Augen nicht darin liegt 
Ja ein Affe.  Und schrie ahhh und er uhhh weil 
beide erschrocken sind und der Pino Flüchtete und 
er hüpfte wieder in den Park auf dem Baum wo er 
war ruhte sich aus und dachte sich neue streiche 
aus .Als ein Parkgärtner kam Traute seinen Augen 
nicht das auf dem Baum ein Affe sitzt. Und ruft die 
Polizei an und sagte im Park sitzt auf dem Baum 
ein Affe  Dewr Polizist sagte sie sind der Nächste 
Glaubt das ein Affe hier in der Stadt sei.Als der 
Polizist kam sah er den Affen auf dem Baum 
schlaffen und rufte den Tierfänger an und bis der 
Tierfänger kommt behalten sie leise den Affen  im 



Auge. Als der Tierfänger in den Park gekommen 
ist mit den Blassrohr hatte den Affen betäubt und 
eingefangen und hatten ihm in ein Käfig getan und 
in den Zoo gebracht. Als der Pino zu sich kam 
Traute seine Augen nicht er ist im Tiergarten und 
eingesperrt aber ich will da wieder raus er schrie 
und Brüllte aber das Half nichts. Am Abend 
kommte ein Tierpfleger die Tiere zu füttern und da 
kam ihn eine Idee dem Pino er wird flüchten das ist 
nichts führ ihn weil er ist die Freiheit gewönnt ist 
und er hatte beschlossen das er wieder in den 
Dschungel will aber musste da einmal raus aus 
dem käffig und überlegte bis der Tierpfleger 
kommt ihn zu füttern. Als der Tierpfleger die 
Löwen und Tiger und die anderen Wildtiere 
gefüttert hatte Kamm er zu den Affen. Füttern als 
er den Käfig aufsperrte und rein geht überlistet ihn 
der Affe und Flüchtete. und schaute das er wieder 
in das Flugzeug kommt und in den Dschungel  in 
seine Heimat Als er bei den Flughafen war wartet 
er bis es finster wurde das er ins Flugzeug kommt 
und er Freud sich wieder auf den Dschungel. das 
ist ja sein zu Hause. Als die Passagiere abgefärtigt 
wurde Schmugelde er sich wieder in die 
Reisetasche und fliegte wieder mit den Flugzeug in 
den Dschungel Nach einige stunden Landet es das 
Flugzeug und  der  Pino steigte aus dem Reise 
koffer raus und flüchtete in den Dschungel. Als der 



Morgen herein brach traute seine Augen  nicht 
hinder ihm vor ihm  rechts und links und in der 
Mitte nur Dschungel da kam der Affe Pino  darauf 
er hatte es nur geträumt das ist Geschichte von den 
kleinen Affen Pino      .    


