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Titu, der Affe, hat Langeweile. Da sieht er DicDic, 
die Antilope, unter seinem Baum stehen. Er will 

ihr gerade Gesellschaft leisten, als er plötzlich 
Vibu, den Geier, entdeckt. Vibu und seine Freunde 
beobachten ihr Opfer aufmerksam. Titus Herz 
schlägt schneller. Er muss sich krampfhaft an 
seinem Ast festhalten. Oft haben andere Affen 
ihm erzählt wie gefährlich Geier sein können – mit 
ihren spitzen Schnäbeln und den scharfen Krallen. 
Titu ist wie gelähmt. In diesem Moment bemerkt 
auch DicDic die Geier. Sofort weiß sie, dass sie 
Hilfe braucht. Sie schreit so  laut sie kann nach 
Nembo, dem Elefanten. 
Titus Baum zittert gewaltig, als der Elefant durch 
den Urwald trampelt. Die Geier fliegen wild und 
aufgeregt durcheinander. Titu lacht und klatscht 
vor Begeisterung in die Hände. Er freut sich riesig, 
dass der Elefant die Geier so schnell vertrieben 
hat.
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„Onkel Nyani! Twiga!“, ruft Titu aufgeregt. „Da 
habt ihr vielleicht was verpasst! Welch ein Spaß! 
DicDic, die Antilope, wäre beinahe von Geiern 
gefressen worden!“ 

�

Titus Onkel Nyani ist entsetzt. „Von Geiern 
gefressen? Und das nennst du Spaß? Die Geier 
sind die gefährlichsten Feinde, die man sich nur 
vorstellen kann!“ Auch die Giraffe Twiga mahnt in 
ernstem Ton: „Lass die Geier dir bloß nie zu nahe 
kommen, kleiner Affe!“ – „Aber ich kann doch 
nichts dafür, wenn sie sich meinem Baum nähern, 
oder?“, verteidigt sich Titu. – „Nein, da hast du 
recht“, nickt Twiga. „Aber achte darauf, dass sie 
sich nie auf die Äste deines Baumes setzen. Du 
musst dir eine Menge Steine sammeln, damit du 
die Geier verscheuchen kannst.“
„Und was ist, wenn ganz viele auf einmal 
kommen?“, will Toto wissen. 
„Dann musst du den Elefanten rufen. Wenn du 
dich in seiner Nähe aufhältst, können die Geier dir 
nichts antun“, weiß Twiga.
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„Pah, was für Feiglinge!“, 
denkt Titu. „Ohne den 
Elefanten sind sie richtige 
Angsthasen!“
Als er wegläuft, ruft Twiga ihm 
noch nach: „Denk dran, Titu. 
Du kannst nicht verhindern, 
dass die Geier über deinen 
Baum fliegen. Du musst aber 
unbedingt verhindern, dass sie 
sich dort niederlassen!“
„Ja, ja und nochmals ja!“, 
grummelt Titu vor sich hin. 
„Wo bleibt denn da das 
Abenteuer? Sicher sind Geier 
gefährlich. Aber wo Gefahr ist, 
ist wenigstens was los!“
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Als Titu seinen Baum hinaufklettert, 
sieht er Vibu, den Geier. Ein riesiger, 
ungeheurer schwarzer Vogel mit 
langen, dreckigen Krallen und einem 
messerscharfen Schnabel. Gerade 
berührt er mit seinen Krallen den Boden 
und – schwupp – schon schnappt er 
sich ein Stück Fleisch, das der Löwe bei 
seiner Mahlzeit übriggelassen hat.
„Du liebe Zeit, ist das ein toller Vogel!“, 
staunt Titu. „Diese Klauen und dieser 
Schnabel können ja einen Löwen 
zerreißen! – Das würde ich zu gern 
noch einmal sehen – wie so ein Vogel 
ein Stück Fleisch verschlingt! Hm... 
– genau... das ist die Idee! Das mache 
ich! 
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In der Nacht, als es dunkel ist, 
schleicht sich Titu zur Hyäne Mbisi. 
Heimlich sammelt er alle ihre 
Essensreste ein und stiehlt sich auf 
leisen Sohlen wieder davon. Mit 
den gestohlenen Knochen will er 
die Geier anlocken. Am nächsten 
Morgen macht er sich früh an die 
Arbeit: „So, und nun werden die 
Fleischreste um den Baum verteilt. 
Hier ein Stück... da noch ein 
Knochen... und dahin noch eins... 
und jetzt nur noch ein bisschen 
warten...
Schon nach kurzer Zeit hört er 
lautes Flügelschlagen und das 
Kreischen eines Geiers.
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