
Liebe KInder! 
 
Vielen Dank für Euren Telefonanruf. Ich habe mich sehr ge-
freut, von Euch zu hören. Gerne komme ich auch Eurem 
Wunsch nach, ein afrikanisches Märchen aus meinem Hei-
matdorf Affiniam in Senegal zu erzählen. Früher gab es ja 
kein Internet und keine Fernseher. Aber unsere Abende 
unter dem Mangobaum nach getaner Arbeit waren nie lang-
weilig. Immer haben wir gesungen, getanzt oder mal span-
nenden, mal lustigen Geschichten zugehört, die uns die 
Alten erzählten. Sie konnten sehr gut Geschichten vortragen 
und deshalb wollten wir nie schlafen gehen. Irgendwann sind 
uns Kindern die Augen dann einfach zugefallen. 
 
Ich erinnere mich noch sehr gut an das Märchen von Leuk, 
dem Hasen, und Chimpi, dem Schimpansen. Ihr müsst wis-
sen, dass es früher in unserem Dorf immer Affen gab. Mein 
Vater hatte für einen kleinen Schimpansen ein kleines Haus 
hinter unserem sehr großen Haus, in dem auch Onkel und 
Tanten mit unseren Kusinen und Kusins lebten, gebaut. 
Tagsüber kletterte Chimpi mit seiner Schwester in den Man-
gobäumen herum. Abends zogen die beiden sich in ihr Haus 
zurück. Sie wohnten also auf unserem Grundstück und spiel-
ten oft mit uns Kindern. Wenn wir mit dem Affenpärchen 
sprachen, verstanden sie uns auch – vorausgesetzt wir be-
gleiteten die Worte mit klaren Gesten. »Komm her«, »setz 
Dich hin«, »komm essen« – sie verstanden alles. Ihr könnt 
Euch ja einmal die passenden Gesten zu diesen einfachen 
Sätzen ausdenken.  
 
Wir Kinder kannten das Leben der Affen also gut, doch 
manchmal verstanden wir ihr Verhalten auch nicht. Es gibt 
zum Beispiel bei uns eine leckere Frucht, die Egundak heißt. 
Und obwohl Affen alles essen, was Menschen essen, hatten 
wir nie einen Affen eine Egundak essen sehen. Und wir hat-
ten auch nie gesehen, dass ein Affe auf einem Termitenhügel 
saß. Warum bloß nicht? Die Affen turnten doch auf allem 
Möglichen herum und von einem Termitenhügel hätten sie 
auch einen guten Ausblick auf die Umgebung gehabt.  
Wir haben also unsere Mutter gefragt, warum das so ist. Sie 
hat uns auf den Abend vertröstet, denn tagsüber hatte sie 
viel zu viel Arbeit, um etwas erzählen zu können. Nach dem 
Abendessen saßen wir also wieder einmal im Kreis unter 
dem Mangobaum und waren ganz gespannt, unsere Ge-
schichte vom Affen, Egundak und dem Termitenhügel zu 
hören. 
 
Es war einmal ein schlauer und flinker Hase namens LEUK. 
Mit seinem drolligen Freund Chimpi lebt er draußen in Feld 

und Wald. Beide erlebten viele Abenteuer und auch manche 
spaßige Situationen. Eines Tages hörte Leuk der Hase von 
Ferne laute, ängstliche Rufe seines Freundes Chimpi. So-
gleich rannte er los, denn die Rufe klangen sehr verzweifelt 
und Leuk machte sich Sorgen um seinen Freund. Nach eini-
gem Suchen fand er ihn schließlich, wie er auf einem Termi-
tenhügel saß. In den Händen hielt er eine Egundak. Doch 
hatte er gar keine Freude an seiner saftigen Speise. »Hilf 
mir, Leuk! Schnell!« jammerte er. »Du hast eine leckere 
Egundak in den Händen und ich soll dir beim Essen helfen?« 
fragte Leuk verwundert. »Ja siehst du denn nicht, was los ist, 
Leuk? Ich halt’s nicht mehr aus! Hilf mir doch!« – »Chimpi, 
ich helfe dir gerne, das weißt du. Doch wobei?« – »Komm 
um den Termitenhügel herum, dann siehst du’s!« rief Chimpi 
ungeduldig. Leuk tat also, worum ihn sein Freund gebeten 
hatte, und dann sah er das Unglück. Während Chimpi ge-
nüsslich seine große, saftige Egundak verspeiste, hatte die 
Termiten fleißig an ihrem Termitenhügel weiter gebaut. Als 
eifrige Bauarbeiter waren sie ein ganzes Stück vorangekom-
men, während Chimpi Mahl hielt. Doch die emsigen Termiten 
hatten dabei Chimpis Schwanz gleich mit in ihren Hügel ein-
gebaut! So war der kleine Schimpanse hoffnungslos gefan-
gen und wusste nicht mehr ein noch aus.  
 
Aber wer einen flinken und schlauen Freund hat, kann doch 
noch gerettet werden. »Ich hole schnell Hilfe!« rief Leuk und 
war verschwunden, kaum dass er das letzte Wort aus-
gesprochen hatte. Ja, Kinder, ihr könnt euch vorstellen, wel-
che Sorgen sich unser Freund Chimpi machte. Ihr wisst ja 
alle, wie fest Termiten bauen. Auf einem Termitenhügel kann 
man herumlaufen und nichts stürzt ein. Kein einziges der 
tausend Zimmer im Inneren geht dabei kaputt. Doch Leuk 
wollte ihm helfen, na gut, aber wie denn? Das war doch gar 
nicht möglich. »Oh, ich werde mich nie wieder auf einen Ter-
mitenhügel setzen«, schwor sich Chimpi. »Und ich esse 
auch keine Egundak mehr. Die Früchte sind zu lecker, da 
vergisst man die Welt um einen herum und denkt nicht mehr 
nach!« 
 
Chimpi wurde immer trauriger, doch dann riss ihn Leuks 
Stimme aus seiner Trübsal. »Ich komme! Keine Angst! die 
Hilfe naht!« Dann stand Leuk vor Chimpi, doch der freute 
sich gar nicht. Leuk war nämlich mit einer großen Axt vor ihm 
aufgetaucht.  
 
»Willst du jetzt meinen Schwanz abschlagen? Den brauch 
ich doch beim Klettern in den Bäumen!« – »Keine Sorge! Mit 
der Axt grabe ich den Schwanz aus. Dann bist du wieder 
frei.« Und so befreite Leuk seinen Freund aus der Gefangen-
schaft. 
 
So, Kinder. Es ist spät geworden. Für morgen wartet viel Ar-
beit auf uns. Bald ist Reisernte und alle müssen mithelfen.  
 

Morial sum!  
Gute Nacht!


