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Wenn es draussen bitterkalt ist, es unter un-
seren Sohlen im Schnee knirscht und ein fro-
stiger Wind um die Ohren bläst, dann wünsche 
ich mir ab und zu einen Moment Sommer. Ich 
mag die Jahreszeiten sehr, und ich würde mit 
keinem anderen Ort auf der Welt tauschen wol-
len. Aber der Winter kommt mir jeweils, im 
Vergleich zu den anderen Jahreszeiten, am 
längsten vor. 

Da wäre es doch schön, das Grau gegen 
Grün einzutauschen, die Jacken und Stiefel ab-
legen zu können und die Sonne zu spüren. Zum 
Glück gibt es diesen magischen Ort, wo man 
für ein paar Stunden Sommer haben kann! Er 
ist nicht weit weg, ist 11 000 Quadratmeter 
gross und ist im Winter ca. 23° C warm. Ein 
Besuch in der Masoalahalle (Zoo Zürich) lohnt 

sich immer und im kalten Winter umso mehr. 
Die warme Luft geniessen, über den Baumkro-
nenweg zu wandern, farbige Tiere beobachten 
und dem Rauschen des Wasserfalls lauschen. 
Auf der Hängebrücke sieht man den Regenwald 
von oben und begegnet ab und zu einem Papa-
gei. Herrlich leuchtet das Grün in verschie-
denen Facetten, und die Vögel zwitschern ihre 
Lieder. 

Beim Schlendern durch die sommerliche 
Wärme entdeckt man ab und zu ein Chamä-
leon. Diese wahren Verwandlungsmeister sind 
ja bekannt dafür, ihr Outfit (bzw. ihre Farbe) 
innert kürzester Zeit wechseln zu können. Zu-
gegeben, ich würde mich auch freuen, wenn ich 
mich schnell anpassen könnte, und den Win-
termantel in der Wärme nicht so schwer wäre. 

Aber da bräuchten wir, wie ein Chamäleon drei 
unterschiedliche Zelltypen in der Haut, die 
diese Verwandlung überhaupt möglich ma-
chen. Es wäre auch praktisch, so gut zu sehen, 
wie es Chamäleons können, nämlich bis zu 
einem Kilometer weit und das auch noch gesto-
chen scharf. Es gibt allerlei Schönes und Spezi-
elles in der Masoalahalle zu entdecken. Und für 
einen Moment das sommerliche Paradies ge-
niessen zu dürfen, lässt einem im kalten Winter 
ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. 

Schöne Grüsse aus dem Sommer – mitten 
im Winter – wünscht 

Rahel Aschwanden, Jugendarbeiterin

Anmerk. der Red.: Rahel Aschwanden geniesst 
zur Zeit den Sommer in Neuseeland!

Ein Gruss aus dem Sommer
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