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GUTEN MORGEN, MALU!

A

ls Malu aufwacht und seine Augen öffnet, um sich
wohlig und ausgeschlafen zu recken und zu stre‐
cken, lässt er vor Schreck beinahe den Palmwedel los, an
dem er hängt und fällt um ein Haar von seiner Lieblings‐
palme! Etwas Stechendes, Gleißendes beißt in seinen Augen,
sodass er sie schleunigst wieder schließt.
„Nanu? Was ist das denn?”, fragt sich der kleine Flughund
entsetzt. „Ich kann ja gar nichts sehen!”
Langsam öffnet er das linke Augenlid einen winzigen
Spalt und sofort brennt es wieder. Schnell drückt er das Lid
wieder zu und denkt erst einmal nach: So etwas hatte er
noch nie erlebt. Wenn er sonst aus seinem erholsamen Schlaf
erwacht, kann er ohne Probleme seine Augen in weicher
Dunkelheit öffnen und sieht sofort fröhlich seinen Freunden
und Verwandten in die hungrigen Gesichter. Was für ein
verrücktes Schauspiel bietet sich ihm denn heute?
Er unternimmt einen weiteren Versuch und diesmal
gelingt es ihm unter heftigem Blinzeln das linke Auge einen
Spalt zu öffnen. Der Anblick, der sich ihm bietet, lässt ihn
erschaudern! Alles ist hell und bunt und dort wo eigentlich
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der Mond sein sollte, steht eine grelle Scheibe am Himmel,
die alles bis in den letzten Winkel ausleuchtet. Oh je, was ist
mit seinem geliebten Mond passiert? Und warum ist alles so
fürchterlich bunt hier? Vor lauter Erstaunen reißt Malu nun
auch sein zweites Auge auf, als könnte er damit seinen Mond
und die gewohnte, samtene Dunkelheit wiederfinden. Aber
nichts da – alles bleibt so hell, grell und bunt, dass Malu ganz
schwindelig wird.
Weil ihm vorerst nichts Besseres einfällt, macht er beide
Augen schnell wieder zu, um erst einmal in Ruhe nachzu‐
denken. Offenbar ist seine Welt völlig verrückt geworden.
Seine kleinen Greiffüße schließen sich ein wenig fester um
den Palmwedel, an dem er immer noch kopfüber hängt.
Was ist nur geschehen? Sein ganzes Leben lang ist es
beim Aufwachen immer das gleiche Ritual: Er öffnet seine
Augen und sieht sich nach dem Mond um, wie er groß,
silbern und strahlend am Himmel steht und sich im nächtli‐
chen Ozean spiegelt. Allein der Gedanke an den Mond lässt
Malu sofort lächeln! Ach, so schön!
Als nächstes begrüßt er jede Nacht Mama und Papa, seine
beiden Brüder Bisu und Rani und seine kleine Schwester
Lily, Tante Ursa und Onkel Kuki. Auf der Nachbarpalme
links von Malu wohnen seine Freunde Miko und Nina mit
ihren Eltern. Ihre Palme ist etwas kleiner als die von Malus
Familie und sie trägt auch nicht so viele mächtige Kokos‐
nuss-Stände. Aber das macht nichts, denn Mikos und Ninas
Familie ist ja auch viel kleiner als Malus.
Jede Nacht ziehen sie, nachdem sie sich ausgiebig begrüßt
und geneckt haben, gemeinsam los, um etwas Leckeres zu
essen zu finden. Am liebsten mag Malu den Sommer, denn
da stehen die mächtigen Mangobäume in voller Frucht und
reife, saftige Mangos sind Malus absolute Leibspeise!
Der Gedanke an reife, saftige Mangos lässt Malu das
Wasser im Mund zusammenlaufen und er vernimmt ein
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deutliches und unmissverständliches Knurren aus seiner
Magengegend.
Was nun? Vorsichtig blinzelt Malu mit seinem rechten
Auge und hofft, dass er das grelle und erschreckende Licht
vorhin vielleicht einfach nur geträumt hat.
Aber nein, es sticht und brennt in seinem Auge genau wie
zuvor und so zwickt er es auch dieses Mal schnell wieder zu.
Eines steht fest: Seine gewohnte und geliebte Welt ist offen‐
sichtlich einfach verschwunden während er schlief. Weg!
Einfach weg! Eine große Unruhe mischt sich mit ein wenig
Traurigkeit und lässt Malu das Herz schwer werden. Und
wieder die bange Frage: Was nun?
Grrrrrrrrrrrrrrrrr, meldet sich Malus Magen wieder zu
Wort, diesmal etwas lauter: grrrrrrrummmmsssssegrrrrrrr!
Es führt kein Weg daran vorbei: Malu muss seine
verschwundene Welt schleunigst wiederfinden und hierher
zurückbringen, koste es, was es wolle!
Aber erst einmal braucht er etwas zu essen!
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WO IST MALUS WELT?

M

alu hat zwar eine Heidenangst vor dem, was
ihn erwartet, aber tapfer holt er noch einmal
ganz tief Luft, dann reißt er mit einem Ruck beide Augen auf
und zwingt sich dazu, sie diesmal auch offen zu halten.
Seine Augen finden das allerdings gar nicht lustig, sie
brennen und stechen und Tränen laufen ihm über sein
Gesicht und kitzeln ihn entlang seiner langen Nase bis er
heftig niesen muss und diesmal tatsächlich aus seinem Palm‐
wedel fällt!
Auf halbem Weg prallt er gegen den langen Stamm und
rutscht weiter an der rauen Rinde entlang Richtung Boden.
Hektisch versucht er mit allen Vieren Halt zu finden, doch er
purzelt immer tiefer. Kurz vor dem Boden krallt sich sein
linkes kleines Füßchen endlich in die strohige Rinde des
Palmenstamms und verhindert so eine allzu unsanfte
Landung. Erschöpft vor Schreck baumelt er kurz kopfüber
an seinem linken Bein und lässt sich dann die letzten Zenti‐
meter langsam heruntergleiten bis er kopfüber im Sand
landet.
„Puh, gerade noch mal gut gegangen”, schnauft Malu und
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schüttelt sich verärgert den Sand aus dem Fell. Das wird ja
immer besser. Dieser Tag will anscheinend nicht gerade sein
Freund werden.
Langsam richtet er sich auf und sieht sich verstohlen um.
Zumindest scheint ihn keiner bei diesem peinlichen Kunst‐
stück beobachtet zu haben. Erleichtert breitet er seine Flügel
aus und lässt eine weitere Ladung Sand daraus herabrieseln.
„Hahahahahaaaaaa und wieso hast du das nicht gleich
gemacht?”, krächzt eine Stimme von irgendwo her. „Hahaha‐
hahaaaaa, da hat es Flügel und purzelt trotzdem wie eine
reife Kokosnuss aus dem Baum, hahahahahahaaaaaa!”, die
fremde Stimme scheint sich über Malu kaputtzulachen.
Das ist zu viel! Nach dem unsanften Erwachen und dem
polternden Sturz von seiner Lieblingspalme auch noch
verhöhnt zu werden, das geht Malu doch gehörig über die
Hutschnur!
„Wo bist du? Und was fällt dir ein? Zeig dich wenigstens,
wenn du mich schon auslachst, du feige Kichererbse!”, poltert
Malu drauf los.
„Na, na, da ist wohl einer mit dem falschen Fuß zuerst
aufgestanden. Komm wieder runter, war ja nicht böse
gemeint!”, beschwichtigt die Stimme schon freundlicher. Um
die Palme herumgestelzt kommt auf quietschgelben Beinen
ein pechschwarzer Vogel. Er hat einen strahlend gelben
Schnabel und mit seinem ebenso gelben Streifen bis hinter
seine Augen, sieht er fast aus, als hätte er eine schnittige
gelbe Sportbrille auf der Nase.
„Ich bin Fuzzy!”, stellt er sich vor und legt den Kopf
neugierig schief, als er Malu eingehend mustert. „Ich bin ein
Hirtenstar.”
„Malu”, brummt Malu einsilbig. So ganz hat er die Frech‐
heiten noch nicht vergessen.
„Und was genau bist du? Geflügeltes Wesen, das offenbar
nicht fliegen kann?”, fragt Fuzzy neugierig.
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