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Endlich Ferien 
 
„Juhu, endlich Ferien“, schrien die Schulkinder des Gymnasiums von 
Hochhausen, als sie auf den Schulhof rannten. Darunter auch Lucia 
mit ihrer Freundin Vicki. 
„Was bin ich froh, dass mein Zeugnis so einigermaßen gut ausgefal-
len ist“, sagte Lucia zu Vicki. 
„Ich auch“, sagte Vicki, „sonst hätten meine Eltern mir so einiges 
nicht mehr erlaubt, vor allem die viele Zeit, die ich mit meinem Pferd 
Strähnchen verbringe.“ 
„Wir haben aber auch viel gelernt“, sagte Lucia. „Wenn ich an die 
letzten Arbeiten in Mathe und Englisch denke, die waren wirklich 
sehr schwer.“ 
„Das kannst du laut sagen, der Notenspiegel war ja auch ziemlich 
schlecht, das mussten sogar die Lehrer zu geben.“ Lucia schaute sich 
nach Lukas um, da kam er ja mit seinem Freund Philipp. „Wie ist bei 
euch das Zeugnis ausgefallen“, rief sie den beiden entgegen. 
„Naja, hätte besser sein können“, sagte Lukas und Philipp nickte 
dazu, „einige haben ganz schön lange Gesichter gezogen, und das 
vor den Ferien.“ Lucia und Lukas verabschiedeten sich von ihren 
Freunden und machten sich auf den Heimweg. Die Eltern warteten 
schon gespannt auf ihre Kinder und natürlich auf deren Zeugnisse. 
„Möchtet ihr die Noten vor dem Essen oder danach sehen“, fragten 
leise Lucia und Lukas. 
„Ach, du meine Güte, Kinder, sind die denn so schlecht?“ 
„Seht selbst“, Lucia und Lukas reichten die Blätter ihren Eltern. 
Schon fast ängstlich nahmen die Eltern sie in die Hand und schauten 
Lucia und Lukas traurig an. Sobald sie aber die Zensuren sahen, 
schrien sie: 
„Was seid ihr doch für kleine Teufel, uns so einen Schrecken einzu-
jagen.“ 
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„Eure Noten sind ja richtig gut“, der Vater lachte und nahm Lucia 
und Lukas in die Arme. „Da kann ja der Urlaub beginnen, ruft doch 
bitte mal Omi und Opa an, die sind schon ganz gespannt und ihr 
wisst ja, sie geben für jede Eins zehn Euro und für eine Zwei fünf 
Euro Taschengeld extra, na, das lohnt sich ja bei euch.“ Sofort liefen 
die Kinder zum Telefon und riefen ihre Großeltern an. Was freuten 
die sich über die guten Noten und Omi rief zu Opa: 
„Das kostet uns ja eine ganz schöne Summe.“ 
„Ach, Omi, wir brauchen doch kein Geld, nicht, dass ihr noch spa-
ren müsst und euch vielleicht nichts mehr leisten könnt“, sagte 
Lucia. 
„Ach, meine Süße“, sagte da die Omi, sie nannte Lucia schon seit sie 
ein Baby war „meine Süße“, „so schlimm steht es mit unseren Fi-
nanzen noch nicht, ich wollte Opa nur mal ärgern.“ Sofort reagierte 
Opa und schrie von hinten: 
„Für meine Enkelkinder gebe ich das letzte Hemd, hab ich über-
haupt eins?“ Da mussten alle lachen. 
„Na, dann kann ja das Kofferpacken beginnen. Morgen fahrt ihr für 
ein paar Tage zu eurem Uropa nach Frankfurt. Der ist schon ganz 
aufgeregt und kann es kaum abwarten, euch Frankfurt zu zeigen.“ 
„Ja, Omi“ sagte Lucia „wir sind auch gespannt, deine Heimat kennen 
zu lernen.“ 
Uropa Heinz ist Omi Kiesels Vater und noch sehr rüstig. Er hat in 
Frankfurt, nicht weit vom Zoo, eine schöne kleine Wohnung in einer 
seniorengerechten Wohnanlage. Lucia und Lukas wollten schon 
immer einmal einige Tage bei Uropa Heinz verbringen, und die 
Schule von Omi Kiesel sehen, und auch die Großmarkthalle, in der 
Omi Kiesel viele, viele Jahre gearbeitet hat. Denn die Großmarkthal-
le wurde damals – kurz bevor Omi Kiesel in Rente ging – geschlos-
sen. Das Gebäude wurde an die Europäische Zentralbank verkauft 
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und die baut direkt in die ehemalige Großmarkthalle ihr neues 
Hochhaus hinein. 
„Ein bombastischer Bau entsteht hier“, sagte Uropa Heinz jedes Mal 
am Telefon, und diesen wollten nun Lucia und Lukas sehen. 
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Die Fahrt nach Frankfurt 
 
Gleich nach dem Frühstück ging es los. Der Vater holte den Wagen 
aus der Garage und die Koffer wurden ins Auto gepackt.  
Die Mutter nahm Lucia und Lukas noch einmal in den Arm und 
sagte: „Denkt dran, Kinder, keinen Unfug anstellen und immer auf 
Uropa Heinz hören.“ 
„Das ist doch klar, Mami, wir werden die besten Urenkel der Welt 
sein, mach dir mal keine Sorgen.“ Sie stiegen ins Auto, winkten noch 
einmal und dann fuhren sie endlich nach Frankfurt. Die Fahrt war 
nicht allzu lang, denn Frankfurt liegt nur etwa 30 Kilometer von 
Hochhausen entfernt. Doch für Lucia und Lukas war jede Minute 
Fahrt zu lang. Kurz vor dem Ende der Autobahn konnte man schon 
die Hochhäuser von Frankfurt erkennen. 
„Das ist ja ein toller Anblick, die Skyline von Frankfurt“, sagte Lu-
kas. 
„Ja, das ist es“, erwiderte Lucia, „und das Wetter ist auch super, die 
Ferien fangen ja toll an.“ Kaum bogen sie in die Rhönstraße ein, 
sahen sie auch schon Uropa Heinz, der vorm Haus stand und kräftig 
winkte. Was für eine Freude für Uropa Heinz, seine Urenkelkinder 
begrüßen zu können und sie auch noch für einige Tage bei sich zu 
haben. Lucia und Lukas stiegen aus dem Auto und rannten auf ihn 
zu. Er umarmte beide herzlich und sagte: 
„Wie schön, dass ihr da seid, ich freue mich auf unsere gemeinsamen 
Ferientage.“ 
„Hoffentlich hast du dir nicht zu viel zugemutet“ sagte der Vater 
von Lucia und Lukas. 
„Nein, niemals“, Uropa Heinz lächelte, „ich bin noch kein alter 
Tattergreis und wenn es mir doch zu viel werden sollte, rufe ich euch 
an.“ 
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„Na, dann wünsche ich euch schöne Tage.“ Der Vater verabschiede-
te sich und fuhr zur Arbeit. Nachdem die Koffer ausgepackt waren, 
setzten sich alle an den Wohnzimmertisch. Uropa Heinz hatte beleg-
te Brötchen und Kakao serviert. 
„Hm, wie lecker“, sagte Lucia und Lukas. 
„Ja, Kinder, ihr müsst doch bei Kräften bleiben, bei dem, was wir 
alles unternehmen wollen.“ Und dann stellten sie eine Liste auf, was 
sie sich alles anschauen wollten, und das war nicht wenig. 
„Uropa, als erstes müssen wir unbedingt die Schule von Omi sehen 
und die Großmarkthalle mit dem neuen Bürogebäude von der Euro-
päischen Zentralbank.“ 
„Ihr werdet staunen, Kinder, so etwas habt ihr noch nicht gesehen, 
gleich morgen werden wir uns beides anschauen.“ Uropa Heinz 
kratzte sich nachdenklich am Kopf. 
„Und übermorgen gehen wir in den Zoo. Und dann ins Sencken-
berg-Museum, die Dinosaurier anschauen“, sagte sofort Lukas, „da 
freue ich mich am meisten drauf.“ 
„Ich möchte ins Städel-Museum“, sagte Lucia, „ich muss unbedingt 
etwas für meinen Kunstunterricht tun.“ Im Städel-Museum waren 
nämlich viele alte Meister ausgestellt und ein Teil des Museums 
befand sich sogar unter der Erde und hatte ein Glasdach. 
„Am fünften Tag gehen wir alles behutsam an, schauen uns im 
Palmengarten das tolle Palmenhaus an und fahren eine kleine Runde 
mit dem Tretboot“, sagte Uropa. „Und dann ist natürlich der Main-
tower dran, wir fahren mit dem Fahrstuhl ganz nach oben, von dort 
hat man einen fantastischen Ausblick über die ganze Stadt und ihre 
Umgebung. Man ist den Hochhäusern so nahe, dass man glaubt, 
man könnte sie anfassen“, sagte Uropa Heinz. 
„Wow, da freue ich mich schon riesig drauf“, Lukas klatschte vor 
Freude in die Hände und Lucia meinte: 
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„Ich nehme meinen Zeichenblock mit und versuche einen Teil der 
Aussicht zu zeichnen.“ 
„Bei der Besichtigung des Flughafens müssen wir uns viel Zeit neh-
men, außerdem ist da noch der Kaisersaal, der Dom und das Goe-
thehaus!“, sagte Lukas. 
„Ja, wir haben viel vor, Kinder“, sagte Uropa „und so wie wir uns 
das alles aufgeschrieben haben, machen wir das auch.“ 
„Ja, Omi sagt immer, in Frankfurt gibt es viel zu sehen und es ist so 
schön hier“, sagte Lucia. 
Omi Kiesel liebte ihre Heimatstadt, auch wenn sie nicht mehr dort 
wohnte, und sie konnte es gar nicht leiden, wenn jemand schlecht 
über Frankfurt sprach. Dann sagte sie immer, diese Menschen gehen 
blind durch die Stadt und sehen nicht die schönen Dinge, den Dom, 
den Chinesischen Park oder Bornheim mit seinen kleinen engen 
Straßen und den gemütlichen Apfelweinkneipen. Oder Bockenheim, 
wo Goethe die Universität besuchte, die Leipziger Straße, die ihren 
ganz besonderen Flair hat und in der man prima einkaufen kann, die 
Freßgass, die Alte Oper, die Goethestraße mit den teuren Geschäf-
ten, die Zeil mit dem neuen Einkaufszentrum „MyZeil“, die Klein-
markthalle, die „Oase der Sinne“ und vieles mehr. 
„Ach, es ist halt alles so schön in Frankfurt“, sagte Omi oft und 
dann schaute sie immer verträumt und war einige Minuten ganz still. 
Ja, Omi Kiesel liebte ihr Frankfurt, da gab es keinen Zweifel. 
„Also, Kinder, so machen wir das“, sagte Opa zufrieden, „aber jetzt 
gehen wir ein wenig an die Luft und einkaufen, ihr dürft auswählen, 
was wir uns heute Abend gemeinsam kochen. Aber nicht nur Süßig-
keiten.“ 
„Aber, Uropa, wir sind doch keine Babys mehr, wir essen sehr viel 
Obst und Gemüse, natürlich auch ab und zu ein wenig Eis oder 
Schokolade.“ 
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 „So ist es richtig, Kinder, von jedem etwas, dann kann man auch 
Schokolade oder Eis essen. Wir gehen zu Ali, der hat in der Berger-
straße ein türkisches Lebensmittelgeschäft. Er hat das beste und 
frischeste Obst und Gemüse von der Stadt. Er wird sich freuen, 
wenn ich mit euch reinschaue und einen Tee bekomme ich bestimmt 
auch. Nach dem Essen spielen wir Trionimus1.“ 
„Super“, freuten sich Lucia und Lukas, „jetzt gehen wir zu Ali.“ 

                                                 
1 Eine Art Domino, nur mit Dreiecken, also viel schwieriger. 
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Bei Ali war es fantastisch, Uropa Heinz, Lucia und Lukas wurden 
herzlich von Ali und seiner Familie begrüßt. Sie probierten neue 
Obstsorten und kauften eine Menge Gemüse ein. Bis sie endlich 
wieder zu Hause waren, war es schon Nachmittag geworden. 
„Jetzt werden wir zusammen das Gemüse putzen und schneiden“, 
sagte Uropa Heinz, „und mit dem Fleisch und den Kartoffeln ein 
tolles Abendessen zubereiten.“ Mit Freude machten sich Lukas und 
Lucia an die Arbeit und schon bald war das beste Essen der Welt – 
so nannte es Lukas – fix und fertig. Es war ein sehr schöner Tag mit 
Uropa Heinz gewesen, Lucia und Lukas schliefen selig ein. Nur 
Uropa Heinz saß noch nachdenklich auf seinem kleinen Balkon und 
schaute in die Nacht. 
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Omis Schule und die Großmarkthalle 
 
Gleich nach dem Frühstück ging es los. Sie liefen durch die Straßen 
bis vor Omis Schule, die im Stadtteil Bornheim stand. 
„Was für eine alte und schöne Schule“, sagte Lucia. 
„Ja, aber doch sehr altmodisch“, erwiderte Lukas. „Omi liebte sie 
und sie sagte uns, dass sie immer gerne zur Schule gegangen ist.“ 
„Stimmt, sie konnte es kaum erwarten, dass die Ferien wieder zu 
Ende waren.“ 
„Ich wollte, ich könnte das auch von mir sagen“, sagte Lucia, „aber 
es wäre nicht die Wahrheit, ich habe lieber Ferien.“ 
„Ich auch“, sagte Lukas, „Omi ist eben etwas ganz Besonderes.“ 
Sie liefen in Richtung Main zur Großmarkthalle, die gar nicht so weit 
entfernt von der Schule war. Und dann sahen sie die alte Halle, aus 
deren Mitte ein riesengroßes Hochhaus emporragte. 
„Ach du meine Güte, wie sieht es denn hier aus, man könnte ja 
denken, wir sind in New York“, meinte Lukas verwundert. Lucia 
sagte kein Ton, sie staunte nur. Irgendwie sah es hässlich aus und 
zugleich doch auch schön. 
„Omi war sehr traurig als die Großmarkthalle geschlossen wurde, 
obwohl sie die Schlussglocke sogar läuten durfte, als Sinnbild für das 
Handelsende. Omi hat sogar ein Bild davon“, sagte Lucia. „Nicht 
nur davon, sie hat ganz viele Bilder. Und sogar einen alten Film von 
der Großmarkthalle, so wie es früher war“, sagte Lukas. 
„Ach ja, eure Omi, sie liebte diese Großmarkthalle, nannte sie ihre 
‚Alte Lady’.“ Uropa Heinz erzählte seinen Enkelkindern die Ge-
schichte über die Großmarkthalle. Dass sie 1928 am Rande von 
Frankfurt gebaut wurde und damals die größte freitragende Halle 
von ganz Europa war. Man nannte sie auf hessisch die „Gemiese-



co
py

rig
ht

 20 

kersch2“, da sie innen wie eine Kirche aussah mit ihren großen Ge-
wölben. Viele Filme wurden hier gedreht. 
„Omi hat uns darüber erzählt, sie war ja dabei und hat sogar mit den 
Schauspielern gesprochen. Muss das toll früher hier gewesen sein“, 
sagte Lucia ergriffen. 
„Es war eine einzigartige Atmosphäre, eine andere Welt sozusagen. 
Früher kamen ja noch die Eisenbahnzüge mit den Bananenstauden 
hier an. Wenn die ausgeladen wurden, entdeckte man so manche 
große Spinne oder giftige Schlange. Was ein Glück, dass der Zoo 
nicht weit weg ist, die Tierpfleger haben dann die ungeliebten Gäste 
eingefangen. Ach, darüber könnte eure Omi ein ganzes Buch schrei-
ben.“ 
„Das wäre toll, dann hätten wir eine Erinnerung an die alte Groß-
markthalle. Wenn wir wieder zu Hause sind, werden wir Omi bitten, 
alles aufzuschreiben“, sagte Lukas. 
„Ja, das machen wir, eine gute Idee“, stimmte Lucia ihrem Bruder zu. 
Lucia, Lukas und Uropa Heinz liefen noch ein Weilchen am Main 
entlang, der Fluss, der durch Frankfurt fließt, weshalb die Stadt auch 
Frankfurt am Main heißt. Sie setzten sich auf eine Bank, aßen ihre 
Brötchen und tranken dazu Wasser, das sie mitgenommen hatten. 
„Wie schön das hier ist“, schwärmte Lucia, „und der Blick auf die 
vielen Hochhäusern, atemberaubend.“ Lukas nickte zustimmend. 
„Morgen gehen wir in den Zoo“, sagte Uropa Heinz und kratzte sich 
nachdenklich den Kopf. 

                                                 
2 Auf Hochdeutsch Gemüsekirche. 
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Der Frankfurter Zoo 
 
Uropa Heinz hatte wieder seinen Rucksack mit belegten Brötchen, 
Wasser und Äpfeln dabei. 
„Wenn man draußen ist, bekommt man schnell Hunger“, sagte er, 
„und dann ist es schön, wenn man etwas dabei hat.“ 
„Ja“, stimmte Lucia zu, „das machen wir zu Hause auch so. Mama 
sagt immer, die frische Luft macht hungrig und sie hat recht.“ 
Uropa Heinz erzählte auf dem Weg die Geschichte des Frankfurter 
Zoos. 
„Schon 1858 wurde der Zoo von Frankfurter Bürgern gegründet. 
Damals war er noch sehr klein und stand am Anfang vor dem Stadt-
teil Bockenheim.“ 
„Ja, Bockenheim kennen wir, da ist das Senckenberg-Museum“, 
unterbrach ihn Lukas. 
„Das stimmt“, lächelte Uropa Heinz. „Als immer mehr Tiere dazu 
kamen, wurde das Gelände allmählich zu klein und der Zoo wurde 
1874 auf die Pfingstweide verlegt, wo er heute noch ist. Der bekann-
teste Zoodirektor war Prof. Dr. Dr. Bernhard Grzimek, er war fast 
30 Jahre Zoodirektor und wegen seiner sensationellen Fernsehauf-
tritte und Filme bei vielen Menschen bekannt und sehr beliebt. Der 
Zoo ist elf Hektar groß und es leben etwa 4.500 Tiere dort. Sehr 
viele Tierarten sind im Exotarium und im Grzimek-Haus. Das neu-
este im Zoo ist der Borgori-Wald für unsere Menschenaffen. Es 
kommen jedes Jahr fast eine Million Besucher, die den Zoo ansehen 
wollen.“ 
„Das ist ja Wahnsinn“, Lukas staunte, „und das alles hier!“ Schon 
standen sie am Eingang vom Zoo, das schlossartige Gesellschafts-
haus am Eingang sah richtig toll aus. Irgendwie wirkte Uropa Heinz 
nervös, er sah sich ständig um. 
„Suchst du etwas, Uropa“, fragte Lucia. 




