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Fast wäre es schiefgegangen

M’gogo hielt das eine Ende des Seils in der Hand. Sein 
kleiner Hund zerrte am anderen Ende, knurrte dabei 
und wedelte übermütig mit dem Schwanz.

Schmunzelnd betrachtete Daudi das Spiel zwi
schen Hund und Junge.

Dann schaute er zu dem Holzstapel hinüber, der 
für ein Lagerfeuer bereitgestellt worden war. »Das 
sollte für alle Geschichten über Totos Tauziehen aus
reichen«, sagte er.

Die beiden Afrikanerjungen M’gogo und Johann 
schauten sich an, lächelten und baten gleichzeitig: 
»Großer, erzähl uns davon!«

Daudi saß auf einem dreibeinigen Stuhl. »Die Ge
schichte beginnt mit einer Flucht.«

Johann kraulte seinen Hund hinter den Ohren 
und fragte: »Hongo! War sie gefährlich?«

Daudi verdrehte die Augen. »Toto wäre es beinahe 
gelungen, in dem hässlichen Innern eines unfreund 
lichen Krokodils zu landen.«

M’gogo öffnete erstaunt den Mund. »Ist er dem 
Kro kodil entkommen?«

»Nun, er hatte davor viele Abenteuer und machte 
manche Erfahrung …«

»Erzähl uns bitte davon!«, bettelte Johann.
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»Zündet das Lagerfeuer an. Dann werde ich euch 
die Geschichte erzählen.«

M’gogo rannte davon und kam mit einer glühen
den Kohle auf einem Kürbisstück zurück. Er legte es 
auf das trockene Gras und blies vorsichtig. Eine kleine 
Flamme drang durch den Rauch, die Äste fingen Feuer, 
und das Lagerfeuer brannte fröhlich vor sich hin.

Daudi lächelte und begann zu erzählen.

Toto saß auf einem mit Pilzen bewachsenen 
Baum      stumpf und packte mit beiden Pfoten nach 
schwar zen Käfern. Dann steckte er sie hungrig in 
den Mund.

Tief unter ihm, neben dem größten Sumpf des 
Dschungels, saßen Mbisi, die Hyäne, Krantsch, 
das Krokodil, Slinki, der Schakal, und Gnark, die 
Krähe. Ihre bösen Augen glänzten, als Mbisi auf 
Toto zeigte und hinter vorgehaltener Pfote flüs-
terte: »Er gehört uns, bald haben wir ihn. Er wird 
uns nicht entkom men!«

»Heute ist es so weit!«, grinste Slinki und 
beobach tete Toto.

Die zischende Stimme des Krokodils unter-
brach ihn: »Bleibt noch lange hier, und die Über-
schwem mung wird auch uns überraschen.«

Der kleine Affe beschäftigte sich so mit den 
Käfern, dass er weder auf ihr Kichern noch auf 
das herankommende Gewitter achtete.
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Unter den Buyubäumen beobachteten Twiga, 
die Giraffe, und Nhembo, der Elefant, Waa, der 
Nashorn vogel, und Suku, der Papagei, ängstlich 
die großen schwarzen Wolken, die am Himmel 
aufkamen.
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Twiga schüttelte bedenk-
lich den Kopf. 

»Der Sumpf 
erreicht immer 

die Unvorbereite-
ten. Das letzte Mal, als es so

stürmte, wurde der ganze Sumpf zu einem reißen-
den Strom – und brauchte dazu nur so lange, wie 
ein Affe benötigt, um eine Kokosnuss zu fressen.«

»Überschwemmung 
bedeutet Gefahr«, sagte 
Waa.

Suku pfiff wie ein 
Echo: »Gefährliche Überschwem-
mung, gefährliche Überschwem-
mung, Überschwemmung und 
Überschwem mung als Ge fahr.«

Nhembo bewegte  
seine großen Oh ren  

und trom petete: 
»Hat jemand meinen 
Neffen gesehen, den 

kleinen Umf?«
»Waa und ich werden ihn suchen«, hörte man 

Sukus Stimme, während die beiden klugen Vögel 
ihre Flügel in Bewegung setzten.

In den Bergen setzte der Regen ein.
Tief unter ihnen befand sich Toto. Er saß noch 
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im mer auf dem Baumstumpf und fraß die kleinen 
schwarzen Käfer.

»Ich sehe keinen kleinen Elefanten«, sagte 
Suku, während er und Waa zu den Bananen-
büschen flogen.

Weit oben in den Bergen hockte Umf in einer 
klei nen Grube und war von Bananenblättern um-
geben. Große Regentropfen, die so groß wie Kie-
selsteine waren, liefen seinen Rücken hinunter. Er 
duckte sich verängstigt auf den Boden. Die Grube 
füllte sich mit Wasser. Plötzlich lief ganz unerwar-
tet ein Wasserfall über seinen Kopf und seinen 
Rüssel hinunter.

Schnell versuchte Umf aus der Grube zu klet-
tern, aber die Erde war zu aufgeweicht.

Er rutschte und glitt und fiel. Dann überschlug 
er sich und spritzte nasse Erde weit um sich. 
Immer schneller rollte er den Abhang hinunter. Er 
schrie entsetzt auf, denn er rollte genau auf den 
Wasserfall zu, der in den tiefen dunklen Sumpf 
floss.

Im allerletzten Augen blick 
gelang es Umf, einen 
dicken, starken Weinstock 
zu ergreifen. Dann hielt 
er sich an diesem Stock 
fest und schweb           te so 
über dem Abgrund.
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Doch da kamen Waa und Suku angeflogen und 
halfen ihm, zurück auf den Felsen zu gelangen.

»Habt herzlichen Dank«, keuchte Umf. »Ich 
werde vorsichtig zum Buyubaum zurückkehren.«

»Tu das«, sagte Waa und flog zusammen mit 
Suku zu Nhembo zurück, um ihm und Twiga zu 
erzählen, dass Umf in Sicherheit war.

Der kleine Elefant schaute zu, wie das Wasser 
von allen Seiten heruntergeflossen kam. In jedem 
Au genblick schienen neue Wasserfälle zu ent-
stehen.

Der breite Fluss, der normalerweise nur ein 
ganz schmaler Sumpf war, war wieder richtig 
zum Leben erwacht.
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Jetzt erst bemerkte Toto den Sturzbach, der ihn 
von den oberen Teilen des Dschungels trennte.

Er schluckte den letzten Käfer ganz hinunter, 
wäh rend er auf den äußersten Ast hinauskletterte 
und schaudernd in das tiefe, strudelnde Wasser 
hinun terschaute. 

»Hilfe!«, schrie er.

Die Einzigen, die ihn hörten, waren seine 
Feinde.

»Schaut, wie ihm die Augen aus dem Gesicht 
fal len, und wie seine Knie zittern!«, lachte Slinki, 
der Schakal.

»Sein Bauch ist zu vollgefressen, als dass er 
noch schwimmen könnte«, spottete Mbisi.

Gnark, die Krähe krächzte: »Wenn er nicht von 
selbst ersäuft, werde ich nachhelfen!«

Toto rieb sich die Pfoten und schrie um Hilfe – 
immer wieder. Er klagte: »Ich bin verloren. Hilfe!«
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Das Wasser stieg immer weiter.
»Wie soll ich bloß entkommen?« Totos Stimme 

war ganz schrill und verzweifelt.

Die Krähe schleppte sich vorwärts. »Schärft 
eure Zähne, Kameraden«, schrie sie.

Waa und Suku bemerkten etwas Seltsames im 
Sumpf und flogen hinunter, um besser sehen zu 
können.

Das Wasser war bereits so weit gestiegen, dass 
es Totos Baumstumpf erreicht hatte und seine 
Füße umspülte. »Hilfe! Hilfe!«, schrie Toto aus 
Leibeskräf ten und schwenkte jede freie Pfote in 
der Luft.

Suku hatte schnell die Lage erfasst. »Hol  
Nhembo, Waa. Ich beobachte Toto«, schrie er.

Der Nashornvogel flog so schnell er konnte 
zum Buyubaum. Er landete auf Nhembos Rüssel.


