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Meinem Mann und 
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in Liebe gewidmet



vorwort

In diesem Buch möchte ich mit dir einmal einen
Ausflug ins Tierreich machen, und wir wollen da-
bei einige ganz unterschiedliche Tiere näher
»unter die Lupe« nehmen. Große Tiere sind da-
bei und kleine, ganz unscheinbare, die leicht
übersehen werden können, wilde Tiere aus fer-
nen Ländern und wieder andere, die in unseren
heimatlichen Wäldern und Gärten ihr Zuhause
haben. Wir wollen herausfinden, wie die einzel-
nen Tiere aussehen und wie und wo sie leben
und zum Schluss jeder Tierbeschreibung feststel-
len, in welchem Zusammenhang diese Tiere in
der Bibel auftauchen, denn das tun sie alle. Si-
cher ist dabei manches Erstaunliche zu ent-
decken.

Vielleicht hast du sie alle schon einmal gesehen.
Sicher nicht immer in ihrer natürlichen Umge-
bung. Wer fährt auch schon mal eben in den Fe-
rien nach Afrika oder fast bis an den Nordpol! Im
Zoo haben wir sie jedoch alle beieinander und
darüber hinaus noch viele andere Tiere. Sie sind
selbstverständlich durch Zäune und Absperrun-
gen voneinander getrennt. Das muss schon sein!
Fuchs und Rabe zusammen in einem Käfig – das
gäbe eine Katastrophe! Auch Eisbär und Esel
könnten sich nicht miteinander anfreunden.
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So unterschiedlich sie auch sind, etwas haben
diese Tiere jedoch gemeinsam: Sie stammen alle
aus einer »Werkstatt«. Gott hat sie alle erschaf-
fen, genau wie dich und mich. Und nicht nur die
wenigen Tiere aus diesem Buch. Nein, stell dir
vor, es gibt über eine Million verschiedene Tier-
arten. Was gäbe das für ein dickes Buch, würden
wir sie alle beschreiben wollen!

Gott brachte viele großartige Ideen in seiner
Schöpfung zum Ausdruck. Ist das nicht erstaun-
lich, dass kein Mensch ganz genau einem ande-
ren gleicht, auch Zwillinge nicht? Genauso sind
alle Tiere und Pflanzen unterschiedlich. Ihm ge-
fiel es, dass jedes Tier und jeder Mensch etwas
Einmaliges und ganz Besonderes ist. Kennst du
ihn? Er hat sich uns in einem ganz besonderen
Buch, der Bibel, vorgestellt und spricht darin zu
uns wie ein guter Freund. Beim Lesen dieser Tier-
geschichten wirst du mehr über ihn erfahren und
dabei vielleicht entdecken, dass es hilfreich ist
und froh macht, ihn zu kennen.

Für die Durchsicht des Manuskriptes und für alle
wertvollen Anregungen danke ich Frau Ursula
Bühne und meinem Mann herzlich.

Marion Gitt
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delphine – artisten im meer

Hurra, die Schule ist aus, und die Ferien sind da!
Rona freut sich schon auf einen außergewöhn-
lichen Urlaub. Wir wollen nämlich eine Kreuz-
fahrt auf dem Mittelmeer machen und dabei ein
ganz besonderes Tier beobachten. Weißt du
was, du kommst einfach mit auf diese Reise! Si-
cher rätselst du schon, was das wohl für ein Tier
sein mag. Wenn du an einen Fisch denkst, hast
du dich geirrt. Unser Tier schwimmt zwar auch
im Wasser, gehört aber zu den Meeressäugetie-
ren, genauer gesagt, zu den Walen. Wir suchen
einen Delphin! (Vielleicht fällt dir dazu gleich der
Name »Flipper« ein.) Du hast Recht, wenn du
meinst, den könnten wir auch in einem großen
Meerwasser-Aquarium beobachten, aber in der
Natur ist es doch etwas ganz anderes. Du wirst
schon sehen!

Sieh mal, was sich rings um unser Schiff tut! Wir
brauchen gar nicht lange zu warten, da tauchen
sie schon auf, die Delphine, und umkreisen unser
Schiff. »Gemeine Delphine« werden sie von den
Wissenschaftlern genannt, was aber keineswegs
auf einen schlechten Charakter hinweisen soll,
denn gemein sind sie wirklich nicht. Man trifft sie
übrigens in fast allen Meeren der Welt an, wo
das Wasser nicht zu kalt ist. Es sind sehr gesellige
Tiere, die in so genannten Schulen zusammen-
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leben. Wenn du »Schule« hörst, denkst du viel-
leicht sofort an Mathe und Englisch. Nein, nein,
so etwas gibt es bei den Delphinen natürlich
nicht, obwohl das gar kein schlechter Gedanke
wäre, denn es sind sehr kluge und gelehrige
Tiere. Aber davon erzähle ich dir später. Eine
Delphinschule ist einfach ein Schwarm von meh-
reren Delphinen.

Sportlich sind die Delphine – da kann man nur
staunen! Das Springen gelingt ihnen besonders
gut. Der Tümmler zum Beispiel, ein naher Ver-
wandter des Delphins, kann bis zu drei Meter
aus dem Wasser herausspringen. Und dabei ist
er kein Leichtgewicht. Er bringt beinahe sechs
Zentner auf die Waage! Diese Höhe schaffen wir
lange nicht, obwohl wir viel weniger wiegen.
Das ist aber noch nicht alles! Delphine können
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nämlich auch sehr schnell schwimmen. Hättest
du gedacht, dass sie eine Geschwindigkeit von
40, manche Leute sagen sogar, bis 100 Kilome-
ter pro Stunde, erreichen können? Da kommen
wir mit unserem Fahrrad lange nicht mehr mit.
Unser Gott, der sie geschaffen hat, gab ihnen
aber auch dafür eine ganz besonders gut geeig-
nete Gestalt, schmal und optimal geformt. Zu-
sätzlich ist die Außenhaut sehr glatt, so dass sie
dieses Tempo erreichen und ohne besondere
Anstrengung elegant durchs Wasser gleiten kön-
nen. Treten jedoch einmal Wasserwirbel auf,
dann kommt ihnen ihre innere dicke, schwam-
mige und leicht verformbare Haut zugute. Die
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Wasserwirbel drücken die Haut ein, und in dieser
Einbuchtung wird der Strudel sozusagen ver-
schluckt, so dass sie nicht am schnellen Schwim-
men gehindert werden.

Es kommt einem ja manchmal der Gedanke, ob
wir uns vielleicht auch etwas schneller bewegen
könnten, wenn wir anders gebaut wären. Ei-
gentlich bin ich ja ganz zufrieden, wie Gott mich
gemacht hat, aber für den Sport wäre manchmal
so eine glatte Delphinhaut gar nicht übel. Und
tatsächlich hat man für unsere Sportler diese
glatte Haut nachgemacht. Eisschnellläufer und
Bobfahrer tragen Anzüge, die ähnlich der Del-
phinhaut außen völlig glatt sind und der Luft
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