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»Hunde sind kluge Tiere«, sagte Daudi.
M’gogo stimmte zu. Wie oft und wie sehnlich 

hatte er sich einen eigenen Hund gewünscht, 
am liebsten einen …

Daudis Stimme weckte ihn aus seinen Ge
danken.

»Stell dir vor, Chibwa ist Vater geworden. Das 
hier ist der kleinste Welpe.«

M’gogo streichelte das kleine Tier. »Herrlich, 
so ein Tier! Hongo.«

Der Gehilfe des Dschungeldoktors legte 
das Hündchen dem afrikanischen Jungen in 
die Arme. Dabei lächelte Daudi und sagte: »Ich 
schenke es dir. Sorg gut dafür, denn es ist noch 
nicht lange auf der Welt und noch schwach.«

»Kah!«, jubelte der entzückte M’gogo. »As
sante Muhawa, danke Daudi! Ich will tun, was 
du mir sagst. Heute Abend, wenn du wieder 
Geschichten erzählst, bringe ich das Hündchen 
mit.«

Der kleine Hund leckte seine Hand.
M’gogo strahlte. »So ein kleiner Hund!«
Daudi nickte. »Er wird dir viel Arbeit machen, 

aber auch viel Freude!«
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Eine Ziege,  
die ein Löwe werden wollte

Daudi blickte gespannt in die Gesichter seiner 
Zu hörer, die er nur undeutlich im Feuerschein 
erkennen konnte. Er lächelte, als er M’gogo sah, 
der auf einem großen Kürbis saß und sein Hünd
chen zärtlich im Arm hielt. Daudi ging auf und 
ab; in der Hand hatte er die kleine Ziege, die  
Johann geschnitzt hatte.

»Hongo«, sagte er, »es war einmal eine Ziege, 
die war sehr stark. Das sah man ihr schon von 
Weitem an. Sie stank auch dementsprechend.«

Auf diese Bemerkung folgte großes Geläch
ter und Nasenrümpfen.

Daudi fuhr fort:

M’buzi, die Ziege, warf den Kopf mit den 
kräftigen Hörnern zurück und spürte, dass 
ihr viel bewunderter Bart mitschwang. »Ich 
bin wirklich eine außergewöhnlich starke 
Ziege, ein herrliches Tier«, sagte sie zu ihrem 
Schatten. »Ich sollte nicht länger nur eine 
Ziege bleiben.«
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Die Gedanken wirbelten nur so in ihrem 
Kopf herum, und zuletzt hatte sie eine glän-
zende Idee. Mit ihrer hohen und lauten 
Stimme verkündete sie dem Dschungel: »Ich 
will ein Löwe werden.«

Doch niemand nahm Notiz davon. Alle 
waren an die Lebensart und das Gemecker 
der Ziege gewöhnt.

Aber M’buzi war so eigensinnig wie alle 
Ziegen. So stolzierte sie zum Buyubaum, auf 
dem Nyani, der Affe, saß und sich energisch 
und erfolgreich lauste.

»Nyani«, rief sie, »ich möchte unbedingt 
ein Löwe werden. Da du ein gebildeter Mann 
bist, verrate mir, wie aus Ziegen Löwen wer-
den.«

Der Affe hängte sich an seinem Schwanz 
auf, um besser nachdenken zu können. Er 
verfiel in tiefes Grübeln. Dann schwatzte 
er sehr gelehrt. Schließlich schwang er sich 
auf einen bequemen Ast und begann zu  
erklären:

»Das ist ganz einfach, o Ziege, aber du 
musst verschiedene Sachen tun. Hör also 
genau zu!«

M’buzi nickte und blickte in die Zweige 
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hinauf. Sie wusste: In dieser Stellung kam ihr 
Bart vorteilhaft zur Geltung.

Nachdenklich brach der Affe einen klei-
nen Zweig nach dem anderen ab und 
schnipp  te sie in das ihm zugewandte Ge-
sicht der Ziege. Er erhob die rechte Hand 
und sprach bedächtig: »Für Ziegen, die 
Löwen werden wollen, gibt es vier Regeln. 
Erstens: Sie müssen dahin gehen, wo Löwen 
le   ben.«

Er machte eine Pause und hob den zwei-
ten Finger seiner Affenhand hoch. »Zwei-
tens: Sie müssen tun, was Löwen tun.«

Die Ziege nickte und räusperte sich. 
Aber Nyani fuhr schnell fort: »Drittens: Zie-
gen, die Löwen werden wollen, müssen wie 
Löwen sprechen.«

Nyani setzte sich sehr aufrecht hin und 
bewegte seinen kleinen Finger: »Schließlich 
musst du viertens essen, was Löwen essen. 
Wenn du all das befolgst, wirst du ein Löwe 
werden.«

Die Ziege rollte die Augen und versuchte 
nachzudenken.

»Hingehen, wo Löwen sind«, wiederholte 
sie. »Tun …«
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Die Worte verloren sich in einem undeut-
lichen Murmeln.

»Sprechen …«
Sie versuchte zu brüllen, aber ihre Stimme 

überschlug sich. Dann hielt sie inne, weil 
sie sich an den vierten Punkt nicht erinnern 
konnte. Doch der Affe half nach: »… und 
essen, was Löwen essen.«

Mit einem triumphierenden »Mäh« mar-
schierte die Ziege weg und bewegte ihre 
Beine dabei so löwenmäßig wie möglich.

Mit dem Schwanz kam sie nicht so gut  
zurecht, denn ein Ziegenschwanz ist ein 
ruhe loses kleines Ding. Mit einer gewal tigen 
Anstrengung jedoch bekam sie ihn unter 
Kontrolle. Ruhig und würdig ging sie auf der 
Mitte der Straße entlang.

Im Schatten eines Felsens hielt sie an und 
übte zuerst das Brüllen. Gelegentlich mischte 
sich immer noch ein hohes Meckern in ihr 
Gebrüll. Das durfte zwar nicht sein, aber sie 
vergaß es, als sie einen großen Knochen ent-
deckte. Eifrig nahm sie ihn auf und begann 
abwechselnd zu nagen und zu brüllen. Nach 
dieser sehr befriedigenden Übung klemmte 
sie den Knochen sorgfältig unter ihr linkes 
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Bein und wiederholte: »Gehen und tun, spre-
chen und essen.«

Sie ging wieder genau in der Mitte der 
Straße. Dabei sagte sie mit einer neuen, tie-
fen Stimme, die noch immer etwas an eine 
Ziegenstimme erinnerte: »Dahin gehen, wo 
Löwen leben. Tun, was Löwen tun. Sprechen, 
wie Löwen sprechen. Essen, was Löwen 
essen.«

M’buzi hielt an, sie fühlte sich plötzlich 
beobachtet. Mit einem schwachen Lächeln 
dachte sie: »Ob ich jetzt einem anderen 
Löwen begegne?«

Ein langer Schatten legte sich auf ein-
mal über den Weg. Die Ziege brachte ihren 
Schwanz zur Ruhe, nagte an ihrem Knochen 
und stolzierte weiter. Dabei kräuselten sich 
die Muskeln wellenförmig unter ihrem Fell. 
Das ist bei Ziegen so, wenn sie eine Gänse-
haut bekommen.

Von ihrer großen Höhe lächelte die Gi-
raffe Twiga auf sie herab.

»Die Sonne hat in diesen Tagen beson-
ders viel Kraft, M’buzi«, bemerkte sie. Ihre 
Stimme klang seltsam besorgt.

Die Ziege erholte sich schnell. Sie brüllte 
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als Antwort und schwang ihren Knochen auf 
bedrohliche Weise.

»Ich bin ein Löwe, ich werde dich fressen, 
Twiga.«

»Ja, ja«, meinte Twiga in beruhigendem 
Ton, »schon gut. Sei eine vernünftige Ziege, 
geh heim, nimm zwei Paw-Paw-Blätter, 
drück auf jede Seite des Kopfes eines und leg 
deinen Kopf auf einen kühlen Stein. Morgen 
wird es dir besser gehen.«

Die Ziege stieß einen fürchterlichen Laut 
aus, der aber mit einem schrillen Misston en-
dete.

»Ich bin ein Löwe, ein Lö-öwe, ein Lö-ö-ö   -
 we!«

Die Giraffe blickte voller Mitleid auf sie 
herab, dann nickte sie freundlich und ging 
ziemlich hastig davon.

Die Tränen liefen der Ziege in den Bart 
hin unter. Sie eilte zum Buyubaum zurück, 
wobei sich ihre Beine und ihr Schwanz 
genauso wie bei jeder anderen Ziege  
bewegten.

»Affe«, meckerte sie, »ich bin völlig un-
glücklich! Die Giraffe hat mich ausgelacht, 
und siehst du, ich bin immer noch eine 


