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Vor langer, langer Zeit legten alle Tiere Eier.  

Ja, auch bei den Säugetieren wuchs das Baby nicht im Bauch der Mutter, 

sondern reifte in Eiern heran, wie es heute noch bei den Schnabeltieren üblich 

ist. 

Die Kleinen schlüpften aus den Eiern, wie Du das von Enten und Hühnern 

kennst, wurden dann aber von ihren Müttern mit Milch versorgt.  

Das lief alles sehr gut, und die kräftige Milch ließ die Tiere auf das Prächtigste 

gedeihen. 

Dann jedoch schien die Sonne jeden Tag stärker, und das schützende Gras 

begann der Wüste zu weichen. 

Die Tiere hatten nun Schwierigkeiten die passenden Plätze für ihre Eier zu 

finden, damit sie geschützt vor der Hitze des Tages und der Kälte der Nacht den 

Kleinen als Wiege dienen konnten. 

Das Schnabeltier begann lange Gänge in die Tiefe zu graben und fand dort das 

ideale Versteck für sein Gelege. 

Die Koalas kletterten in die Bäume, um dort das Grünzeug fressen zu können, 

was auf dem ausgetrockneten Boden nicht mehr wuchs. 

Die Känguruhs wiederum begannen damit immer größere Sprünge zu machen, 

um möglichst schnell von grüner Insel zu grüner Insel zu gelangen. 

So ging es mit dem Futter ganz gut, aber die Eier hatten fortan schlechte 

Karten. 

Bei den Koalas fielen sie des öfteren von den Ästen, in denen die Mütter sie 

deponiert hatten und zerbrachen beim Aufschlag auf dem Boden.  

Die Känguruhs hatten ein ganz anderes Problem, denn sehr oft landete eins von 

ihnen beim Springen mit seinen großen Hinterpfoten direkt auf einem Ei, um 

das es dann natürlich geschehen war. 

So kam es, daß das Schnabeltier sich erfolgreich fortpflanzen konnte, die Koalas 

und Känguruhs aber immer weniger wurden. 

Die Tiermuttis wurden immer trauriger und auch die Väter vergossen manche 

Träne, letztere natürlich heimlich, weil Tiermänner noch viel mehr Wert darauf 

legen, als Menschen, nach außen hart und stark zu wirken. 



Der Tierfee entgehen aber auch heimliche Tränen nicht, und so nahm sie sich 

der Sache an. 

In nur einer Nacht verteilte sie an die Koalas und Känguruhs Beutel, die sie 

fortan vor dem Bauch trugen.  

Den winzigen Babies wurde eingeschärft, sich nicht eine Eischale zu basteln, 

sondern direkt aus Mamas Bauch in den Beutel zu krabbeln.  

Nun konnten die Mütter springen oder klettern wie sie wollten, ihr Nachwuchs 

lag geschützt wie in Abrahams Schoß ganz dicht an ihrem Bauch. 

Und wenn ihr das nächste mal im Zoo ein Känguruh seht, dann schaut mal, ob 

ihr nicht einen kleinen Kopf seht, der aus dem Beutel der Mutter schaut, Ihr 

wißt ja nun, wie es dazu kam. 


