Nyalas Abenteuer
„Ich will aber nicht schon wieder schlafen!“ ,fauchte das
kleine Löwenmädchen Nyala ihre Mutter gnatzig an. „Mach doch
einfach noch mal die Augen zu und versuch wenigstens zu
schlafen, es ist doch ganz leicht.“, sagte Luanda ihre Mutter
schon ziemlich verzweifelt. Sie hatte bereits sehr viele
Kinder großgezogen, doch das eines partout nicht schlafen
wollte, daran konnte sie sich nun wirklich nicht erinnern.
„Wenn man mal eine große und starke Löwin werden will, dann
muss man halt viel schlafen.“ Sagte sie noch und fand, dass es
ein gutes Argument war. „Ach ja?“, sagte Nyala. „Dann erkläre
mir doch bitte warum ihr Erwachsenen auch immer so viel
schlaft und besonders Papa. Wenn es um Stärke und Größe geht,
dann bräuchte er doch wohl überhaupt nicht zu schlafen.“ „Du
machst mich noch ganz verrückt Nyala!“, sagte Luanda
verzweifelt. „Wir sind halt Löwen und Löwen müssen nun mal
viel schlafen, weil wir unsere ganze Kraft für die Jagd
brauchen.“ „Na prima“, freute sich Nyala. “Ich geh doch noch
gar nicht zur Jagd, also darf ich aufbleiben!“ „Na schön“, gab
sich Luanda, ihre Mutter geschlagen. >Ihr fehlt das toben mit
anderen kleinen Löwenjungen<, dachte sie. >Wie schade in
diesem Jahr gab es leider keinen weiteren Nachwuchs im Rudel,
Nyala war das einzige Löwenjunge. Es war überhaupt ein
schlechtes Jahr, der Regen wollte sich nicht einstellen und
das wenige Vieh was noch geblieben war, reichte einfach nicht
für alle.< „Darf ich zum Wasserloch, Mama?“, riss Nyala sie
wieder aus ihren Gedanken. „Tut mir leid Kleines aber nicht in
der Mittagsruhe und schon gar nicht allein“ „Aber du kannst
doch mitkommen Mama! Heute ist eine Herde Elefanten angekommen
und die machen doch immer so lustige Wasserschlachten.
Biiitte!“ „Ach Nyala, manchmal bist du ein richtiger kleiner
Quälgeist. Frag doch mal eine deiner Tanten ob sie nicht Lust
hat mit dir zu spielen.“ >Na prima; mal ganz was neues. Ein
Löwe zu sein ist so langweilig<, dachte Nyala. Beleidigt tat
sie nun so als würde sie doch schlafen, jedoch nur so lange
bis sie ihre Mutter schnarchen hörte. Heimlich schlich sich
Nyala nun allein zum Wasserloch. Sie versteckte sich hinter
einem Gebüsch und schaute vergnügt den Elefanten zu. Plötzlich
sprang ein Frosch an ihr vorbei, da vergaß sie alle Vorsicht
und setzte ihm nach. Der Frosch platschte durchs Wasser und
Nyala hinter her, fast wäre sie von den Elefanten zertrampelt
worden. Aber vom Jagdfieber gepackt, bemerkte sie gar nicht
wie sehr sie sich in großer Gefahr befand. Der Frosch war in
dem Schlamm, den die Tiere aufgewühlt hatten auf einmal gar
nicht mehr zu sehen. Nyala holte tief Luft und steckte ihren
Kopf unter Wasser um ihn zu suchen, plötzlich schaute sie in
ein riesiges geöffnetes Maul voller scharfer Zähne, -ein
Krokodil. Schnell machte sie einen großen Satz auf einen Stein
Richtung Ufer, aber oh nein, am Ufer stand eine große Hyäne
und fletschte die Zähne. Ausgewachsene Löwen brauchen sich vor
Hyänen nicht zu fürchten, aber leider war sie ja noch klein,

und kleine Löwen sind auf dem Speiseplan von Hyänen durchaus
willkommen. Nyala versuchte wenigstens zu brüllen wie ein
großer Löwe, aber im Vergleich zu ihren Eltern, klang dies
ziemlich jämmerlich. Egal, sie versuchte es wieder und diesmal
klang es sogar wie ihre Mama, und außerdem schien es gewirkt
zu haben, denn die Hyäne zog den Schwanz ein und rannte fort.
Nyala sprang schnell ans Ufer, schüttelte sich und steckte dem
Krokodil noch ihre Zunge raus. Als sie sich wieder umdrehte
schaute sie in die vorwurfsvollen Augen ihrer Mutter. Deshalb
hatte sich ihr zweites Brüllen so erwachsen angehört, es war
das Brüllen ihrer Mutter gewesen. Das erklärte auch warum die
Hyäne so schnell Reißaus genommen hatte. Nyalas Mutter war
also wach geworden und hatte zusammen mit ihren Tanten nach
ihr gesucht. Nyala machte die Augen zu, denn sie erwartete
einen riesen Haufen Schimpfe von ihrer Mama. Was sie ja auch
verdient hatte, denn immerhin hatte sie sich weggeschlichen
und in große Gefahr begeben. Doch ihre Mutter schimpfte gar
nicht sondern leckte ihr zärtlich über das Gesicht, das ist
küssen auf Löwenart. Die alte Löwin wusste, dass Nyala ihre
Lektion gelernt hatte, sie würde gewiss nicht mehr weglaufen.
Als sie wieder beim Rudel waren, erklärte sie ihrer Tochter
nochmals geduldig warum sogar große Löwen so gut wie niemals
alleine jagen und leben. Und schließlich sagte Luanda; „Wenn
du willst, Nyala, darfst du Morgen zum ersten Mal mit auf die
Jagd kommen.“ „Waaaooow“, freute sich Nyala. „Danke Mama, ich
werde dich bestimmt nicht wieder enttäuschen.“ „Bestimmt!“,
sagte auch Luanda und dann schliefen sie zu zufrieden im
wunderbaren Schutz des Rudels ein.

Löwen sind übrigens die einzigen Großkatzen die nicht akut vom
aussterben bedroht sind. Und das liegt wahrscheinlich daran,
dass man in einem Rudel (so nennt man eine Löwenfamilie)
besser geschützt ist, da alle aufeinander aufpassen und sich
gegenseitig helfen. So ähnlich also wie bei uns Menschen. Was
für Gemeinsamkeiten fallen dir denn noch ein? Da gibt es
sicher so einige Sachen, die Löwen und auch Menschenkindern
Spaß machen.
(Zum Beispiel: Spielen, Toben, faulenzen, Milch trinken,
schmusen, den Papa necken, ….)
Und was kleine Löwenkinder nicht so gern mögen fällt dir
sicher auch noch ein!

Der Lebensraum von Löwen und anderen Großkatzen schrumpft
leider immer weiter, gut das es heut zu Tage Schutzgebiete und
Nationalparks gibt. Hoffentlich gelingt es uns, dass der
„König der Tiere“ auch weiterhin in Freiheit überleben wird.
Kennst du noch andere Großkatzen?
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