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Das Wasser gehört allen

BILD 5
WASSER GEHÖRT ALLEN - KUNTUBILD5.JPG

Es kam als zweites das Tier mit den schwarz- weißen Streifen.
Zurufe der Kinder: Zebra!
Das Zebra sagte auch: "Bitte, gib mir Wasser!"
"Das Wasser gehört dem Elefanten!", sagte die Schildkröte. Da 
trank auch das Zebra nicht.

BILD 6
WASSER GEHÖRT ALLEN - KUNTUBILD6.JPG

Dann kam ein Tier - mal seh'n, ob ihr auch das erratet: 
Der große Vogel mit den langen Beinen, der so furchtbar schnell 
durch die Savanne läuft. Nur fliegen kann er nicht.
Zurufe der Kinder: Vogel Strauß!
Der Vogel Strauß kam und bat: "Bitte, gib mir Wasser!"
"Das Wasser gehört dem Elefanten! Weißt du das nicht?!" - Jetzt 
war die Schildkröte schon richtig böse, und da trank auch der 
Vogel Strauß nicht.

BILD 7
WASSER GEHÖRT ALLEN - KUNTUBILD7.JPG

Der Tag verging. Alle Tiere kamen, keines trank.
Glutrot versank die Sonne über dem staubigen Grasland.
In jenem roten Abendlicht aber, da kam als allerletztes Tier der 
Savannenhase dahergehoppelt.
Er kam aber nicht allein, sondern brachte seine Hasenkinder 
mit. Und über die muss ich leider sagen: Sie waren schon ganz 
matt, ganz taumelig vor Durst.
Nun wollte die Schildkröte so antworten wie stets: "Das Wasser 
gehört ...
... nämlich allen, die Durst haben!", sagte sie auf einmal und da 
hoppelten die Hasenkinder an das Wasser heran ...
Schlürfgeräusche des Erzählers
... und schlürften es in ihre kleinen pelzigen  Hasenbäuchlein 
hinein.

BILD 8
WASSER GEHÖRT ALLEN - KUNTUBILD8.JPG

Doch ihr könnt es euch schon denken: 
Weit hinten in ihren dürren Grasverstecken, da hockten all die 
großen Tiere und als die sahen, dass die Hasenkinder trinken 
durften, und sie, die Großen, durften's nicht, da ließen die sich 
das auch nicht länger gefallen und kamen noch einmal ange-
rannt und ...
Schlürfgeräusche des Erzählers
... schlürften das Wasser in ihre sehr viel größeren Bäuche hin-
ein.
Und das Wasser sank und sank. Die Schildkröte sah, wie es 
sank, doch sie sagte nichts.
Nur in ihrem kleinen Schildkrötenkopf, dort drinnen machte sie 
sich große Sorgen, was geschehen würde, wenn  
der Elefant von seiner Futter suche wiederkäme.
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