


Seine gelben Augen flackerten. Seine Zähne blitzten wie Dolche. Seine Klauen
verfehlten Philipp und Anne nur um Haaresbreite.

„Aaaargh!“, schrien die beiden erschrocken.
Der Tiger fiel zurück ins Gebüsch.
Endlich landeten Philipp und Anne in dem Baum, auf dem die Languren schon

auf sie warteten.
Philipp schlang ein Bein um den Stamm. Dann ließ er die Liane los und

klammerte sich an einen Ast.
„Oh Mann!“, flüsterte er völlig geschockt.
Die Languren klopften ihm auf den Rücken, als ob sie sichergehen wollten, dass

ihm auch wirklich nichts passiert war.
Anne saß auf einem dicken Ast.
„Irre! Das hat vielleicht Spaß gemacht!“, sagte sie.
„Spaß?“, fragte Philipp entgeistert. „Bist du jetzt völlig übergeschnappt?“
„Das Fliegen hat Spaß gemacht“, stellte Anne richtig. „Das mit dem Tiger war

eher beängstigend.“
In diesem Augenblick begann der Baum zu wackeln und die Geschwister hörten,

wie unten Zweige knackten und zerbrachen.



„Oh nein!“, flüsterte Philipp.
„Können Tiger eigentlich klettern?“, fragte Anne.
„Wahrscheinlich schon“, vermutete Philipp. Er umklammerte den Baumstamm

noch fester und kniff die Augen zu.
Von unten kamen laute Kaugeräusche, ein Schmatzen und ein Knuspern.
Teddy knurrte.
Philipp stöhnte: „Jetzt frisst der Tiger den Baum.“
Anne fing an zu lachen.
Kah und Ko kreischten, als ob auch sie darüber lachen müssten.
„Wuff! Wuff!“, bellte Teddy.
„Was ist denn jetzt los?“, fragte Philipp und machte die Augen wieder auf.
„Sieh doch!“, sagte Anne und deutete nach unten.
Ein dicker grauer Schlauch wedelte durch die Luft.
„Ist das etwa noch eine Schlange?“, rief Philipp entsetzt.
„Nein!“, widersprach Anne. „Ein Elefantenrüssel!“
Der Rüssel tastete sich näher an Anne und Philipp heran und schnüffelte. Dann

pflückte er einige Blätter vom Baum und verschwand wieder.
„Lass uns mal nachschauen“, schlug Anne vor.
Philipp kletterte hinter Anne auf einen niedrigeren Ast. Teddy steckte immer



noch in Philipps Rucksack.
Gemeinsam spähten die Geschwister in den dämmrigen Wald.

In der grauen Dunkelheit erkannten sie eine Elefantenherde.
Einer stand direkt unter ihrem Baum und andere fraßen Gras.
„Hey, ich habe eine echt geniale Idee!“, verkündete Anne.



Nachtwanderung

„Oje!“, seufzte Philipp. „Und was für eine Idee ist das?“
„Ich weiß, wie wir dem Tiger entkommen können“, sagte Anne. „In unserem

Buch steht doch, dass Tiger keine Elefanten anfallen, oder?“
„Stimmt!“, bestätigte Philipp.
„Dann sollten wir auf einem Elefantenrücken durch den Wald reiten!“, schlug

Anne triumphierend vor.
Philipp nickte langsam.
„Das ist wirklich eine geniale Idee!“, gab Philipp zu. „Aber …“
„Kein Aber“, widersprach Anne. „Ich gehe zuerst.“
Sie kletterte weiter nach unten, bis sie auf einem Ast direkt über dem

Elefantenrücken stand. Dann ließ sie sich vorsichtig von ihrem Zweig herab. Als
ihre Füße auf dem Elefantenrücken standen, ließ sie den Zweig los. Dann setzte
sie sich vorsichtig hin.

Der Elefant machte ein tiefes, grummelndes Geräusch und verlagerte dabei sein
Gewicht.

„Keine Angst, ich bin es nur!“, sagte Anne. Sie klopfte dem Tier beruhigend auf
den Rücken. „Danke, Saba!“

„Saba?“, fragte Philipp.
„So heißt sie“, versicherte Anne. „Das hat sie mir gerade gesagt.“
„Ach so!“, erwiderte Philipp.
„Komm schon, Philipp“, ermutigte Anne ihren Bruder. „Es ist wirklich ganz

ungefährlich.“
Philipp seufzte und kletterte den Baum hinunter. Er ließ sich langsam vom

untersten Ast herab und stellte beide Füße auf den Elefantenrücken. Dann setzte
er sich vorsichtig vor Anne hin.



Saba grummelte wieder.
„Sag ihr, dass alles in Ordnung ist“, bat Anne, „tätschle ihr den Kopf.“
„Alles okay, Saba!“, sagte Philipp und streichelte den Schädel des Elefanten.

Seine Haut war rau und runzlig.
Der Elefant schwang langsam seinen Rüssel nach hinten und legte ihn auf

Philipps Kopf.
„Hallo!“, sagte Philipp mit ängstlicher Stimme.
Saba wedelte mit ihren Ohren.
Kah und Ko hüpften vor Saba auf den Boden. Sie schnatterten auf sie ein. Saba

schwenkte ihren Rüssel. Dann machten sich die Languren auf den Weg durch den
Wald.

Saba folgte ihnen.
Und der Rest der Herde schloss sich an. Saba bewegte sich mit ruhigen,


