
An 
Die Verlage

Der tollwütige Elefant und die Honigbiene!  1

Eine Fabel für Kinder und Erwachsene ab 5 Jahren

Unweit der Großstadt Mombasa war der Elefant Hannibal tollwütig geworden. In seiner Rage
trampelte er trompetend herum.

Dem größten afrikanischen Zirkus ABRA KADABARA war Hannibal entlaufen, und er lief
in Richtung des nahgelegenen Dschungels. Instinktiv und unbewusst!

Als Hannibal am Rande des Urwalds voller äußerst gefährlicher und weniger gefährlichen
Bestien angekommen war, blieb er eine Weile stehen, weil er viele Tiere (Giraffen,

Leoparden, Katzen, Füchse, Zebras, Wölfe, Affen…) vor sich sah, die ihn mit offenen
Mäulern, Gebissen und Mündern anstarrten. 

Hannibal brüllte sie zuerst an. Die Tiere standen weiter auf ihren Plätzen und starrten den
Dickwanst mit gemischten Gefühlen an. Darauf lief der tollwütig gewordene Elefant wütend

auf sie zu. Und folgerichtig stoben die Tiere beängstigt herum in verschiedene
Himmelsrichtungen auseinander. Bis sie auf ihren Anführer Shir Khan, den kräftigsten

Löwen des Dschungels, trafen.

Shir Khan, der flinkste und grellste Löwe, fragte sie überrascht:

„Hey! Was ist denn los mit euch?“

„König, ein verrückter, fremder Elefant ist in unseren Dschungel eingedrungen!“, rief außer
Atem ein Zebra.

„Der Rasende wird uns umbringen!“, sagte das Eselchen außer sich.

„Seid ruhig!“, ermahnte sie der Löwe. „Und erzählt mir bitte, wo sich der verrückte Fremde
gerade aufhält? Ich nehme es mit ihm auf!“

Die Schlange Dolly hob ihren Schwanz hoch, und sie zeigte dem König damit in die Richtung
Nord.

„Okay!“, sprach Shir Khan, „Ich laufe zu ihm und mache ihn, den fremden Elefanten, zahm
und alltagstauglich für unsere Dschungelfamilie!“. Und der Löwe spurtete stolz nach Norden. 

Inzwischen stand Hannibal auf einem Hügelchen. Er trompetete rasend herum und trampelte
zugleich voller Wut mit seinen vier Füßen. Eine Staubwolke wirbelte um ihn herum. 

Plötzlich sah Hannibal vom Hügel aus, dass ein anderes Dschungeltier in rasender
Geschwindigkeit auf ihn zulief. Aber er konnte das Wesen auf den ersten Anblick nicht

erkennen, weil Shir Khan ebenso von einer Staubwolke verhüllt war wie Hannibal. Der
tollwütig gewordene Elefant guckte genauer und sah, dass es sich um einen Löwen handelte,

der mit offenem Gebiss auf ihn zukam.

1 Wird von Herrn Ulirch Suberg illustriert! 
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„Sei still! Du irrer Elefant!“, brüllte ihn der Löwe wütend an. „Sonst mache ich Dich jetzt
fertig!“, und der Löwe sprang auf den Rücken des Elefanten, in seiner Reichweite

angekommen.

Aber siehe da: Hannibal kickte mit seinem rechten vorderen Fuß samt aller Wucht auf den
aufgerissenen Rachen des Löwen. Shir Khan fiel schreiend auf den Boden nieder. 

Der Königslöwe lag mit gebrochenen Knochen auf der Erde. Seinem zerschmetterten Maul
entrann eine Weile ein jaulendes Winseln, bis er schließlich in Ohnmacht fiel. 

Die anderen Tiere (Giraffen, Leoparden, Katzen, Füchse, Zebras, Wölfe, Affen und viele
andere) sahen mit einer Starre aus einiger Entfernung dem Kampf zu, und als ihr König Shir

Khan auf den Boden fiel, ließen sie einstimmig einen großen Schrei erklingen: „O Nein!“
Darauf bemerkte Hannibal auch sie, und er bewegte sich in die Richtung der Zuschauer.

Sobald die Tiere merkten, dass der geistesgestörte Elefant jetzt vom Hügel herunter auf sie
zurannte, gerieten sie alle in Panik. Beängstigt liefen die Tiere nochmals davon. Eine

Staubwolke verbreitete sich über der ostafrikanischen Savanne.

Auf seinem Weg entdeckte Hannibal inzwischen einen Riesenfutterhaufen: Auf dem
Futterplatz der Tiere lagen gehäuft frische saftige Bananenblätter, zarte Zweige und Äste,

saftige Früchte, würzig-süße Honige und viele andere Leckereien. „Mmmh! Ich kriege einen
großen Hunger!“, sagte der Riese zu sich, und er machte sich an den Festschmaus heran.    

Die Biene Sharon, die nach einer üppigen Honigmahlzeit in ihrem Nachmittagsschlummer
lag, wurde durch den schrillen Lärm aus ihrem Schlaf gerissen. Sie bemühte sich ihre

schläfrigen Augen langsam aufzukriegen. Vom Wipfel ihres Baumes sah sie nach unten, und
die Hektik und Panik unter dem Dschungelvolk erschreckte sie. Sie flog geschwind herunter

und fragte das aller erste Tier, das sie  traf: die Giraffe Zulu-Mulu.

„Was ist denn los? Geht die Erde auseinander?“
   

„Noch schlimmer Sharon! Ein tollwütiger, fremder Elefantenbulle ist in unseren Dschungel
eingedrungen! Er hat unseren König Shir Khan umgebracht!“, antwortete Zulu-Mulu in

Schweiß gebadet zitternd. 

„Was?“ Die Mitteilung erschreckte Sharon wiederholt. Jedoch bat sie Zulu-Mulu und die
anderen Tiere um Ruhe und ließ sich den schlimmen Vorfall im Einzelnen erzählen.

Derzeit hatte Hannibal den Futterplatz der Tiere leer gefressen. Er war übersatt geworden
und fühlte sich allmählich träge. Der Elefant fing an, groß und laut zu rülpsen. Die

beängstigten Tiere hörten das, und ein Zucken ging dabei durch ihren Leib.

Die Honigbiene Sharon überlegte sich angestrengt einen Ausweg aus der Lebensgefahr für
die Tiere im Dschungel. Als ihr dabei schließlich etwas einfiel, ermahnte sie ihre Brüder und

Schwestern der Dschungelfamilie:

„Ihr bleibt still und hält Euch bitte weiterhin versteckt, wenn es Euch Euer Leben etwas wert
ist! Verstanden?!... Ich regele das mit dem irre gewordenen Elefanten!“

„Was?“, rief erstaunt die Schlange Dolly.
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„Du?! Wie soll eine winzige Biene den irren, bösen Fremdling zügeln können?!“, drückte die
Giraffe Zulu-Mulu seinen Zweifel aus.

 
„Sharon, der Elefant hat unseren kräftigsten König Shir Khan mit einem Fußtritt zu einem

Knäuel gemacht!“, wollte der Affe Bambe-Notanga sie nüchtern an die ungeheuere Kraft des
Elefanten erinnern. 

„Ja, ich!“, flog Sharon davon.
„Viel Glück wünschen wir Dir!“, schrie ihr gutmütig hinterher der alt gewordene greise

Hektor, der Urgroßvater der Zugtiere.

Nach dem Festmahl auf dem Futterplatz befand sich Hannibal im Genuss: „Mmmh! Bin ich
ja satt geworden! Jetzt kriege ich einen richtigen Durst!“ Mit vollem Bauch schlenderte

Hannibal gemächlich zum Flussufer.

Angekommen am einzigen Gewässer des Dschungels, soff Hannibal so lange, bis er schläfrig
wurde: „Mmmh! Mir geht es ja gut! Ich muss jetzt eine Siesta machen!“ Darauf legte sich

Hannibal auf den Boden hin.

Aber siehe da: Kaum ist der Riese eingeschlafen, wird es ihm unangenehm. Etwas kribbelt
und kratzt in seinem Rüssel. „Hey! Was habe ich denn nun?“, macht Hannibal seine

schlaftrunkenen Augen unfreiwillig auf. 
    

In seinem Rüssel hört die Biene Sharon das Fluchen des Elefanten. Darauf beginnt sie
schneller an den Wänden hoch und runter zu klettern und sticht zusätzlich in die zarte innere

Schleimhaut des Rüssels, wieder und immer wieder. 

„Oh, das ist ja schrecklich unangenehm! Was ist da in meinem Rüssel? Hör sofort auf mit
Kitzeln und Krabbeln!“, schreit Hannibal.

Es folgen auf Hannibals Bittrufe und Schreie keine Antworten. Stattdessen fliegt das
eingedrungene Krabbeltier noch schneller hoch und runter, und gleichzeitig verschärft sich

das Kratzen und Stechen an der Schleimhaut des Elefanten.

„Bitte hör auf! Ich sterbe sonst!“, schreit der Elfefant flehend mit jammernder Stimme. Das
ohrenbetäubende Trompeten hat er längst vergessen.

„Nur dann, wenn Du, der irr gewordene Elefant, Dich bei den Tieren der Dschungelfamilie
entschuldigst!“, raunt ein Flüstern durchs Hannibals Ohrläppchen.

„O Ja! Ich entschuldige mich sofort für mein unanständiges Verhalten! Aber bitte hör drinnen
mit Kribbeln und Kratzen auf! Sonst sterbe ich!“, winselt Hannibal.

 
„Ja?!“, mahnt ihn Sharon das allerletzte Mal.

„AAAAA..... Chiiiiiii! AAAAA..... Chiiiiiii!“, sehen die Tiere Sharon aus dem Rüssel des
Mammuts herausfliegen. Sie brummt triumphierend auf die ängstlichen Dschungeltiere zu.

Hinter ihr trottet Hannibal mit gesunkenem Kopf in leichten, langsamen Schritten.

„Hu Hu! Hurra! Hu Hu! Hurra! Herzlich Willkommen in unsere Dschungelfamilie!“, gehen
durcheinander die Freudeschreie in der Savanne.
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Nach einer guten Zeitspanne erwachte der Königslöwe Shir Khan aus seinem Unbewusstsein
allmählich, und er öffnete langsam seine Augen auf. Aber was er in dem Augenblick sah,

überraschte ihn noch mehr: Mit Freudeschreien kamen die Tiere der Dschungelfamilie auf ihn
zu. Hinter ihnen schleppte sich der fremde Elefant mit langsamen, zahmen Schritten her.

„Was ist denn jetzt los?“, fragte Shir Khan die Tiere fassungslos. Als die Tiere in seiner
Nähe angekommen waren, ließ er sich die Zügelung des fremden Elefanten in Einzelheiten

erzählen. Danach verkündete der Königslöwe seinen allerneusten Beschluss: Er übertrug der
Honigbiene Sharon sein Amt. Der Dschungel in der Savanne hatte ab jetzt eine Königin.  
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