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Kapitel 1. Der Zirkus Kunte

Die Nacht ist über dem Zirkus Kunte eingebrochen. 

Die letzte Aufführung des berühmtesten Zirkus von Deutschland ist vor über 
drei Stunden zu Ende gegangen.  

Die Zuschauer sind weggegangen. Die Artisten ruhen sich in ihren Wohnwägen 
aus. Alles ist ruhig, alles ist aus: nur der Mond beleuchtet das grosse Zelt. 

Auch die Tiere, nach einem harten Arbeitstag ruhen aus. Der Löwe schläft mit 
der Löwin. Die Tiger dösen in ihrem Käfig.  

Die Robben haben aufgehört zu spielen und ruhen sich im Schwimmbecken 
aus. Auch im Gehege des Dromedars und des Kamels ist endlich einmal 
Frieden. Der schwere Atem der Tiere und das Geräusch einiger Insekten sind 
die einzigen Töne, die man hört. 

Plötzlich, im Herzen der Nacht, während alles schweigt…
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Chapter 1. The Kunte Circus

Night has fallen on Circus Kunte.

The last show of the most famous circus in Germany finished more than three 
hours ago. 

The spectators have left. The artistes are resting in their trailers. All is silent; all 
the lights are out: only the moon illuminates the Big Top.

The animals, too, are resting after a hard day’s work. The lion is asleep with the
lioness. The tigers doze in their spacious cage.

The seals have stopped playing and are resting in their pool. For once, there is 
even peace in the dromedary and camel pen.

The heavy breathing of the animals and the drone of a few insects here and 
there are the only sounds to be heard.

In the dead of night, when all is quiet, suddenly…
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Kapitel 2. Ein Geräusch in der Nacht

Ein plötzliches Geräusch, sehr stark, unterbricht die nächtliche Ruhe. 

Der Frieden ist mit einem Schlag vorbei: kein menschlicher Schrei, kein 
Geräusch von der Natur. 

Was hat dieses Geräusch verursacht?

Erich Kunte wacht plötzlich auf. Er öffnet die Tür von seinem Wohnmobil und 
nimmt, noch im Schlafanzug, eine Taschenlampe und geht eilig hinaus. 

Was war das? Was hat diesen schrecklichen Ton verursacht? 

Es war bestimmt keine menschliche Stimme! Und doch… 

Erich ist der Besitzer vom Zirkus Kunte. 

Seine Mutter war die berühmteste Trapezartistin der Welt, sein Vater zähmte 
Löwen mit seinem Blick. 

Seine Großeltern reisten in jede Ecke Europas mit ihren Aufführungen: er kam 
im Zirkus auf die Welt, er kann sich sein Leben nirgendwo anders vorstellen. 

Die Geschäfte vom Zirkus Kunte sind immer unter vollen Segeln gelaufen.

In den letzten Monaten aber sind viele seltsame Dinge geschehen. 

Der Schrei im Herzen der Nacht ist nur das letzte Vorkommen einer langen und
unerklärlichen Kette misteriöser Dinge… 
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Chapter 2. A Noise In The Night

A sudden, very loud noise breaks the silence of the night.

At a stroke the peace is shattered: it was not a human shout, nor a sound of 
nature.  

What can have produced such a noise?

Erich Kunte awakes with a start. He opens the door of his camper van and, still 
in his pyjamas, takes a torch and rushes out. 

What was it? Where did that terrible noise come from?

It was certainly not a human voice! And yet…

Erich is the proprietor of Circus Kunte. 

His mother was the most famous trapeze artiste in the world; his father could 
control the lions with only a look.

His grandparents travelled into every corner of Europe with their shows. He 
was born in the circus, he can’t imagine life anywhere else.

As a business, Circus Kunte has always done well. 

But in the last few months a lot of strange things have happened.

The shout in the night is only the latest event in a long and inexplicable chain 
of mysterious happenings…
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Kapitel 3. Das Verschwinden der Tiere

Das ist nicht das einzige seltsame Ereignis im Zirkus Kunte.

In den letzten Monaten sind tatsächlich in misteriöser Weise viele Tiere 
verschwunden. Seit Februar gibt es keine Spur von Löwe Herman.

Eines Morgens hat Erich den Käfig von Herman geöffnet angetroffen und vom 
grossen Raubtier keine Spur. Kurz danach ist das Zebra Karla verschwunden: 
von ihr hat man nichts mehr gehört. Und doch sind ihre weissen und 
schwarzen Streifen auch aus grosser Entfernung sichtbar!

Und die Bärin Martina? Weggelaufen ohne Spuren zu hinterlassen. 

Aber einen Bären von 3 Zentnern bemerkt man leicht…

All das ist sehr seltsam; die Tiere im Zirkus sind immer in geschlossenen 
Käfigen. Jeder Käfig hat sein Schloss und jedes Schloss seinen Schlüssel.

Und in der Nacht sind die Tiere im Käfig eingeschlossen: sie können nicht 
alleine weglaufen! Sicher gibt es jemanden, der ein Interesse an den Tieren hat
oder der sie stehlen will.

Aber wer? Und vor allem, warum? Vielleicht ein Jäger? Oder jemand von 
einem Konkurenz-Zirkus?

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



Geheimnis im Zirkus Kunte – A German-English Parallel Text From EasyReaders.Org

Chapter 3. The Disappearance Of The Animals

This is not the first strange event at Circus Kunte. 

Indeed, in recent months several animals have mysteriously disappeared. Since
February there has been no trace of Herman the lion. 

One morning Erich found his cage open and no sign of the big cat. 

Soon after, Karla, the zebra disappeared and no one knows what happened to 
her; nothing has been heard of her since. Yet her black and white stripes can 
be seen from a great distance!

And what about  Martina, the bear? She escaped without leaving any trace. 

But a 300 kg bear is easily spotted…

All this is very strange; the circus animals are always kept in locked cages. Each 
cage has its padlock and every padlock its key.

At night the animals are locked in their cages: they can’t escape by themselves!
There must be someone who has an interest in the animals or who wants to 
steal them. 

But who? And, more especially, why? A hunter, perhaps? Or someone from a 
rival circus?
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Kapitel 4. Der Tierdieb

Erich ist beunruhigt: mit der Taschenlampe in der Hand geht er in Richtung der 
Tierkäfige. Er ist sicher, jenen Laut erkannt zu haben: er richtet sich zum 
Gehege von Ingo und… Überraschung! Er findet es leer. 

Ingo, das weisse Pferd, ist nicht in seinem Gehege. 

Ingo, der auf seinem Rücken vier Akrobaten tragen kann, ist entlaufen; vom 
Tier gibt es keine Spur. 

Das Geheimnis verdichtet sich immer mehr. 

Erich hat das Gehege mit dem Schloss abgeriegelt, darüber ist er sich sicher. 

Erst hat er die Kette angebracht, dann hat er abgeschlossen, um das Weglaufen
seines schönen Ingos zu verhindern. 

Erich ist fuchsteufelswild.

An diesem Punkt muss er herausfinden, wer der Tierdieb ist. 

Er geht in das Gehege und sucht nach einem Hinweis.

Eben als er jede Ecke untersucht, fällt sein Blick auf etwas, was im Mondlicht 
glitzert… 
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Chapter 4. The Animal Thief

Erich is worried: with a torch in his hand he heads towards the animals’ cages. 
He’s sure he recognised that cry: he runs towards Ingo’s enclosure and… what 
a shock! It’s empty.

Ingo, the white horse, is not there. 

Ingo, who is able to keep four acrobats on his back, has escaped; there’s no 
trace of him.

The mystery deepens.

Erich himself locked the enclosure with the padlock, he’s sure of that. 

He put the chain in place and locked it with the key, to make sure of not losing 
his beautiful Ingo.

Erich is furious.

He must now find out who the animal thief is. 

He steps into the now empty enclosure and searches for clues.

He inspects every corner and suddenly his eye falls on something glinting in 
the moonlight…
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Kapitel 5. Der Schlüssel

… ein Schlüssel!

Erich gräbt mit den Händen im Sand des Geheges.

Der Schlüssel ist an einem ganzen Bund befestigt: sicher ist er dem Dieb 
heruntergefallen! Erich Kunte schaut den Schlüsselbund an: er ist seinem sehr 
ähnlich. Es sind alle Schlüssel vom Zirkus daran: der Torschlüssel, der vom 
Gehege von Ingo, der Schlüssel vom Magazzin und der vom Löwenkäfig.

Es gibt den Schlüssel vom Kartenschalter und den des Sicherungskastens. 

Aber… aber das bedeutet, dass dieser Schlüsselbund einem Mitglied vom 
Zirkus Kunte gehört! 

Es war kein Tierdieb oder Rivale, der die Tiere verschwinden liess, aber 
jemand, der mit ihm arbeitet, in seinem Zelt, jemand, der jeden Tag mit dem 
Zirkus Kunte reist, mit dem berühmtesten Zirkus von Deutschland!

Erich ist verzweifelt; wer hat ihn betrogen? Wer hat seine Tiere verschwinden 
lassen? Wer will ihm schaden?

Er schaut den Schlüsselbund an, immer fassungsloser. Und dennoch… Ihm 
scheint, ihn wiederzuerkennen…
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Chapter 5. The Key

… a key!

Erich digs in the sand of the enclosure with his hands. 

The key is attached to an entire bunch: the thief must have dropped them!
Erich Kunte examines the bunch of keys: it is very similar to his own. All the 
circus keys are there: the keys of the gate, the key to Ingo’s enclosure, the key 
to the shop and that of the lions’ cage.

There’s also the key to the ticket office and to the security system.

But… but this means that bunch of keys belongs to a member of the Circus 
Kunte! 

It’s not a thief or a rival behind the disappearance of the animals but someone 
who works with him in his Big Top, someone who travels daily with Circus 
Kunte, the most famous circus in Germany!

Erich is desperate; who has betrayed him? Who has made his animals 
disappear? Who wants to harm him?

He looks at the keys, increasingly disbelieving. And yet… He seems to recognise
them...
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Kapitel 6. Lena

Aber sicher! Der Schlüsselanhänger schliesst jeden Zweifel aus! 

Er ist ein grosses L aus Silber. Und nur sie hat diesen Schlüsselanhänger: Lena!

Es sind die Schlüssel von Lena!

Lena ist die berühmteste Schlangenfrau der Welt.

Es ist die einzige Frau, die eine halbe Stunde lang in einem Koffer der Größe 
eines Handgepäcks eingeschlossen sein kann. 

Nur Lena gelingt es, zwischen den Stangen eines Käfigs durchzuschlüpfen, ohne
sich weh zu tun. Die Tiere kennen sie seit ihrer Geburt und haben keine Angst 
vor ihr. 

Lena kann sich Löwen, Tigern, den Bären und allen anderen Tieren nähern, 
ohne sie zu erschrecken, und kann sie aus den Käfigen in der Mitte der Nacht 
nehmen und bringen, wohin sie will. 

Erich hat keine Zweifel, die Diebin von den Tieren ist sie: Lena Kunte.

Seine Tochter. 
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Chapter 6. Lena

But of course! The key ring leaves him in no doubt!

It is a big, silver L. Only one person has that key ring: Lena! 

They’re Lena’s keys!

Lena is the most famous contortionist in the world.

She is the only woman who can stay enclosed in a case the size of a piece of 
hand luggage for half an hour. 

Only Lena could manage to pass between the bars of a cage without harming 
herself. The animals have known her since she was born and are not afraid of 
her. 

Lena can approach the lions, tigers, bears and all the other animals without 
frightening them. She could take them from their cages in the dead of night 
and take them where she wants.

Erich is in no doubt, she is the animal thief: Lena Kunte.

His daughter.
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Kapitel 7. Ich war es!

“Ja, Papa; ich war es. Du hast Recht, es ist sinnlos, zu lügen. 

Ich habe die Tiere befreit. Ich habe die Käfige geöffnet, habe die Ketten 
abgemacht, ich habe ihnen die Freiheit gegeben, endlich frei. 

Ich kann es nicht mehr ertragen, meine geliebten Tiere leiden zu sehen. Ich bin 
zwischen ihnen geboren, bin mit ihnen aufgewachsen und ich will sie nicht 
leiden sehen. 

Ihr natürlicher Lebensraum ist nicht der Käfig, nicht das Gehege. Ihr Haus ist 
die Natur! Wälder, Wiesen, Berge, Savanen… nicht ein Zirkus!

Herman, Karla, Martina und alle anderen; sie können nicht die Sklaven unseres 
Vergnügens sein. 

Sie haben das Recht auf ihre Freiheit! 

Sie dürfen nicht mehr Instrument unseres Gelächters sein, des Publikums, das 
applaudiert und fotografiert. 

Ich habe die Tiere der Försterei anvertraut und Wohltätigkeitsverbänden, die in
der Lage sind, sich um sie zu kümmern, sie in ihre natürliche Umgebung wieder
zurückzuführen. Und ich bin stolz darauf!”
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Chapter 7. It Was Me!

“Yes, dad; it was me. You are right, it’s useless to lie.

I freed the animals. I opened their cages, I undid their chains, I set them free, 
finally free.

I can’t bear any longer to see my beloved animals suffer.

I was born among them, I grew up with them and I don’t want to see them 
suffer. 

Their habitat is not a cage, not an enclosure. Their home is in the wild!   
Woods, meadows, mountains, grasslands, forests… not a circus!

Herman, Karla, Martina and all the others; they can’t be slaves for our 
enjoyment.

They have a right to their liberty!

They mustn’t any more be the objects of laughter of the public, applauding 
and taking photos of them. 

I’ve entrusted the animals to the Forest Guard and to voluntary associations 
able to take care of them, to reintegrate them into their natural environment. 
And I’m proud of it!”
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Kapitel 8. Der freie Zirkus

DER NEUE ZIRKUS KUNTE!

DER ERSTE FREIE ZIRKUS!

Das neue Werbeplakat sagt: “der erste freie Zirkus”.

Erich setzt sich zwischen das Publikum, neben seine Tochter Lena. Es öffnet 
sich der Vorhang und die Vorstellung beginnt.

Akrobaten, Trapezisten, Schlangenmenschen, Clowns, Mimen, Feuerschlucker, 
Messerwerfer und so weiter und so fort. 

Aber nur Männer und Frauen arbeiten im Zirkus. 

Sie sind sehr stolz und glücklich im fantastischen freien Zirkus Kunte. Nicht ein 
einziges Tier: nur Menschen, die andere Menschen vergnügen. Erich weiss, 
dass er die richtige Wahl getroffen hat. 

Er umarmt Lena: er ist gerührt. Er ist auch beim Gedanken an seine Tiere 
glücklich, seine geliebten Tiere sind frei, sie sind in der Natur, anvertraut an 
Strukturen, die in der Lage sind, sich um sie zu kümmern. 

Erich ist glücklich. Er ist stolz und heiter. Aber vor allem: er ist frei. Frei wie sein
Zirkus: der Freie Zirkus Kunte. 
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Chapter 8. The Freedom Circus

THE NEW CIRCUS KUNTE!

THE FIRST FREE CIRCUS!

The new publicity sign proclaims "the first free circus".

Erich sits amongst the public, beside his daughter Lena. The curtain rises and 
the show begins.

Acrobats, trapeze artistes, contortionists, clowns, mime artistes, fire eaters, 
knife throwers, and as many others as you can think of. 

But only men and women work in the circus.

They are very proud and happy to work in the fantastic Free Circus  Kunte. Not 
even one animal: only human beings that give enjoyment to other human 
beings. Erich knows he has made the right choice. 

He hugs Lena; he’s emotional. He’s content, too, at the thought of his animals, 
his beloved animals, free, in the wild, entrusted to organisations able to take 
care of them.

Erich is happy. He’s proud and at ease. But above all, he’s free. Free like his 
circus: the Free Circus Kunte.  
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