
t lipan verlag

Der Mondfisch
in der Waschanlage

Andrea Schomburg
Dorothee Mahnkopf



Der Mondfisch

Der Mondfisch hat schon lang gelitten
an richtig fiesen Parasiten.
Die hocken auf ihm, so ein Dreck,
und gehn und gehn und gehn nicht weg.
Und deshalb muss er ohne Frage
mal wieder in die Waschanlage.
Frau Möwe kommt mit einem Schrubber
und schrubbt den ganzen Ekelblubber
mit Seifenlauge und rapp, zapp,
wie es ihr Job ist, sorgsam ab.
Bald ist der Mondfisch wieder blank,
genial, Frau Möwe! Vielen Dank!

Der riesige Mondfisch kann bis zu 3,30 Meter lang werden und über 2000 Kilogramm
wiegen – das ist so viel wie zwei Autos. Er lebt im offenen Meer.
Oft plagen ihn Parasiten, winzig kleine Tiere, die sich in seine Haut bohren.
Aber der Mondfisch kennt einen Trick, um diese lästigen Quälgeister loszuwerden.
Er lässt sich das Ungeziefer von Putzerfischen abknabbern. Manchmal schwimmt er
auch an die Meeresoberfläche, legt sich quer aufs Wasser wie ein schwimmender
Teller und lässt sich die Parasiten von den Möwen wegpicken.



Das Thermometerhuhn

Es kann das Thermometerhuhn
nichts ohne Thermometer tun.

Der Papa baut mit viel Geklügel
den besten Brut- und Eierhügel,
damit die Mama dort sodann
die Eier hinterlegen kann.

Zehn Monat’ interessiert ihn nur
die rechte Hügeltemperatur,
wobei er täglich misst und misst,
wie warm der Hügel denn nun ist.

Die Mama schritte gern zur Tat,
doch halt, es fehlen noch zwei Grad!
»Und vorher«, ruft er aufgeregt,
»da wird mir hier kein Ei gelegt!«

Dann, endlich, sagt er: »Meinetwegen!
Du kannst jetzt deine Eier legen,
hier, schau den Thermometerstrich!
Perfekt!«

Erstaunlich, eigentlich …

Das Thermometerhuhn baut für seine Eier einen Brutkasten: Die Eltern graben
eine ein Meter tiefe und drei Meter breite Grube, in die der Hahn Blätter und
Zweige füllt. Jetzt heißt es warten, bis es regnet. Dann scharrt der Hahn Sand
auf die feuchten Blätter. Diese beginnen zu verrotten und dadurch entsteht
Wärme. Der Hahn prüft zehn Monate lang jeden Tag mit einem Temperaturfühler
am Schnabel, ob es im Bruthügel warm genug ist. Es müssen 34 Grad sein,
damit das Weibchen endlich die Eier legen darf.



Der Schlammspringer

Was bin ich und wer?
Ich lebe im Meer,
hab Flossen wie ’n Fisch,
doch spring ich auch frisch
durch Schlamm und durch Schlick
und kriech mit Geschick
und freudig entschlossen
auf meinen zwei Flossen.
Sind Flossen denn Beine?
Ganz kleine? Sind’s keine?
Man sieht mich auf Bäumen
vom Meerwasser träumen,
vom ganz maritimen.
Ich atme durch Kiemen.
Nicht Vogel, nicht Lurch.
Ich steig nicht mehr durch.
Ich bin zwischendrin.
Doch gleich, was ich bin:
Ist alles nicht wichtig.
Grad so bin ich richtig.

Der Schlammspringer lebt in den flachen Randgebieten von
tropischen Gewässern. Er atmet wie ein Fisch durch Kiemen und
schwimmt im Wasser. Aber viel lieber hält er sich an Land in
Schlamm und Schlick auf. Er krabbelt dann auf seinen verdickten
Brustflossen wie auf kleinen Beinchen herum und kann mithilfe
seiner starken Schwanzflosse durch den Schlamm springen.
Er klettert sogar auf die Mangrovenbäume, die in den Sümpfen
der tropischen Gewässer wachsen. Komischer Vogel, dieser Fisch!



Der Blaufußtölpel

Guck mal, liebe schöne Frau,
meine Füße sind so blau,
blau vor Liebe, blau vor Glück –
bitte, lieb mich doch zurück!

Liebster, ach, ich trau mich nicht!
Liebster, ach, ich schau dich nicht
oder nur ganz schüchtern an,
lieber Blaufußtölpelmann!

Aber wenn wir uns dann trauen
und uns in die Augen schauen
und uns mit den blauen Füßen
und mit unsern Flügeln grüßen,
dann wird unsere Welt, genau,
riesen-wunder-himmelblau!

Die Blaufußtölpel leben hauptsächlich an den felsigen Küsten
der Galapagosinseln. Sie ernähren sich von Fisch und brüten
auf den Felsen. Wenn sich ein Männchen ein Weibchen
ausgesucht hat, tanzt es für seine Liebste: Es zeigt ihm bei
jedem Schritt seine blauen Füße und spreizt die Flügel.
Wenn das Weibchen einverstanden ist, tanzt es mit.



Das Fingertier (oder Aye-Aye)

Was sind denn das für Dinger hier?,
denkt sich Aye-Aye, das Fingertier.
Das hier ist klar ’ne Kokosnuss.
Hach, Stress, lass nach! Denn jetzt, jetzt muss
ich horchen, ob sie reif und lecker –
bin ja ein Fein- und Leckerschmecker.
Klopf, klopf, poch, poch – nö, diese schmeckt,
das hör ich gleich, noch nicht perfekt.
Tock, tock – die kann man auch vergessen.
Poch, poch – nö, die kann man nicht essen.
Klopf, klopf – igitt, bloß weg damit!
Auch die – tock, tock – ist nicht der Hit.
Doch diese hier, die könnt es sein –
die klingt doch lecker, reif und rein.
Klopf, klopf, horch, horch – genau, ich schwöre,
dass ich hier etwas Leckres höre.
Noch mal zur Sicherheit schnell pochen –
ja, diese Nuss wird aufgebrochen
und dann das Fruchtfleisch rausgeschält.
Aahh, delikat! Perfekt gewählt!

Das Fingertier (auch Aye-Aye genannt) lebt
auf Madagaskar. Mit seinem besonders
langen Mittelfinger beklopft es zum Beispiel
Kokosnüsse und hört am Klang, ob die Frucht
reif ist. Dann bricht es sie auf und löffelt das
Fruchtfleisch mit seinem langen Finger
heraus. Manche der Madagassen glauben,
dass es Unglück bringt, wenn das Aye-Aye
mit seinem Mittelfinger auf sie zeigt.
Ob das stimmt?


