


„Tutu!“, rufen sie entsetzt.
„Helft mir!“, schreit Tutu, bevor er hinter der Flussbiegung verschwindet.
Tafiti und Pinsel schauen sich an. Natürlich helfen sie. Aber wie?
„Wir brauchen ein Boot!“, ruft Tafiti.
„Das Boot hat Tutu“, seufzt Opapa. „Und ein zweites haben wir nicht.“
„Aber zu Fuß holen wir ihn niemals ein! Wir brauchen ein Boot, irgendeins!“ Tafiti

flitzt in die Höhle und schaut sich um. Und da entdeckt er Omamas hölzernen
Waschtrog. Der ist nicht gerade groß, aber es wird schon irgendwie gehen. Es
muss einfach!



„Komm, Pinsel, wir haben keine Zeit zu verlieren!“, ruft Tafiti.
Und während das Schwein den Trog nach draußen schleppt, schnappt sich

Tafiti schnell noch eine Schaufel als Paddel.
„Aber ihr könnt doch nicht …“, ruft Omama.
Doch, sie können: Tafiti und Pinsel haben ihr Boot bereits zu Wasser gelassen

und springen hinein. Schon hat die Strömung sie erfasst und sie treiben den Fluss
hinab.



Am Ufer stehen Omama und Opapa und schlagen die Pfoten über den Köpfen
zusammen.

„Ojemine, wenn das nur gut geht“, jammert Omama.
„Das kann nicht gut gehen“, brummt Opapa. „Niemals!“



Auf dem reißenden Fluss

Der Trog dreht sich. Kipplig ist es und Wasser schwappt über den Rand. Aber sie
kommen voran – und das ist die Hauptsache. Tafiti versucht, mit der Schaufel auf
Kurs zu bleiben. Das ist nicht gerade einfach: Eine Schaufel ist nicht eben das
beste Ruder. Und der Fluss schlängelt sich im Zickzack durch die Savanne.

Hin und wieder sehen sie von Weitem Tutu in seinem Boot. Doch bei der
nächsten Biegung ist er schon wieder verschwunden.

„Halt, fstehen bleiben!“, faucht es plötzlich.
Am Ufer steht Seine hochwohlgeborene Löwenmajestät King Kofi.
„Erdmännchen haben an Land zu fsein“, befiehlt er. „Und fSchweine auch! Wo



kommen wir denn da hin, wenn die Braten neuerdingfs auf dem Wafsser fahren.
fSapperlot!“

„Wenn du uns fressen willst, muss du uns schon holen“, ruft Tafiti frech.
Der Löwe verzieht sein Gesicht. Vorsichtig tunkt er eine Kralle in die Fluten und

zieht sie blitzschnell wieder heraus.


