
Fünftes Abenteuer: Pinki erlebt eine große Überraschung

„Und jetzt kommt die große Überraschung“, kündigte Papa Dino an, als sie mit 
dem Geburtstagsfrühstück fertig waren. Gespannt schaute Pinki seinen Papa an. 
„Wir gehen in den Wald“, verkündete Papa Dino. 
Wieder begannen Pinkis drei Haare vor Aufregung zu zittern. Noch nie war Papa 
Dino mit ihm in den Wald gegangen. ´Dafür bist du noch viel zu klein´, hatte 
Mama Dino immer geantwortet, wenn Pinki sie danach fragte und der Papa hatte 
jedes Mal ´Der Wald steckt voller Gefahren´ hinzugefügt. Und nun sollte Pinki 
groß genug sein, um mit seinem Papa in den Wald zu gehen?! 
Pinki sprang vor Freude von seinem Platz auf und sauste zur Höhle hinaus. 
„Nur nicht so ungestüm, junger Mann“, rief ihm sein Papa lachend nach.
Es dauerte noch eine ganze Weile, ehe Papa Dino bereit war und die 
Entdeckungstour starten konnte. Pinki trabte derweil vor dem Höhleneingang hin 
und her und scharrte ungeduldig mit den Füßen im Sand. Von Zeit zu Zeit blieb 
er stehen und blickte zum Waldrand hinüber, der sich dunkel und geheimnisvoll 
am Horizont erstreckte. Sein Herz schlug vor Aufregung ganz schnell und laut.       
´Was für ein Abenteuer`!´, dachte er.
Endlich kam Papa Dino. „Auf geht´s, mein Sohn“, sagte er und lief mit großen 
Schritten voraus. Pinki hüpfte und sprang, rannte und sauste mal vornweg, mal 
hinterher, mal um seinen Papa herum. Um einfach nur geradeaus zu laufen, war 
er viel zu aufgeregt. Erst als die Bäume dichter wurden und eine 
undurchdringliche Mauer zu bilden schienen, wurde er langsamer und wartete 
auf seinen Papa. Der bahnte sich mit seinen breiten Schultern einen Weg durchs 
dichte Unterholz und steuerte geradewegs auf das Innere des Waldes zu. 
Pinki beeilte sich, dicht hinter ihm zu bleiben. Die zunehmende Dunkelheit, die 
langen Schlingpflanzen und die immer wieder vor ihnen aufflatternden Schatten 
waren ihm nicht ganz geheuer.



Plötzlich blieb sein Papa 
stehen und wendete 
seinen langen Hals zu ihm 
um. „Komm, mein Sohn, 
und schau dir das an“, 
forderte er ihn mit 
feierlichem Ernst in der 
Stimme auf. Pinki trat 
vorsichtig näher, ohne ihm 
dabei von der Seite zu 
weichen. Vor ihnen öffnete 
sich eine große Lichtung, 
die von schräg 
einfallenden 
Sonnenstrahlen beleuchtet 
wurde.  Pinki  blinkerte ein 

paar Mal mit den Augen, um sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Er hatte nicht 
erwartet, hinter der dunklen Mauer, die der Wald von außen bildete, eine solche 
Schönheit vorzufinden. 
Die Bäume und Sträucher glänzten in satten Grüntönen und trugen 
farbenprächtige Blüten. Am Boden schlängelte sich ein kleiner Bach, in dem sich 
unzählige bunte Fische tummelten und in der Luft tanzten vielfarbige Geschöpfe, 
die er noch nie zuvor gesehen hatte. 
„Oh“, rief er ganz begeistert. „Wie schön es hier ist.“ 
Sein Papa nickte zufrieden.

Zwei riesige gelbe Schmetterlinge kamen auf sie zu geflogen und Pinki zog 
unwillkürlich den Kopf ein. Lautlos glitten sie durch die Luft, spreizten ihre Flügel, 
die in zwei dünnen Beinchen endeten, und führten einen wunderschönen Tanz 
auf.  Sie  wiegten und drehten sich, berührten und umtanzten sich, vibrierten  mit



ihren Flügeln und der 
kleine Bach murmelte 
dazu eine anmutige 
Melodie. 
Pinki strahlte vor 
Glück. So etwas 
Schönes hatte er 
noch nie gesehen. 
Noch ehe die beiden 
Schmetterlinge ihren 
Tanz beendeten, 
stieg ein gewaltiges 
Rauschen    aus    den 

Baumkronen auf und eine Schar bunt schillernder Vögel erhob sich in die Luft. Sie 
zwitscherten und trällerten, tschilpten und tirilierten wie ein vielstimmiger Chor, 
zogen flatternd über Pinkis Kopf hinweg, kehrten zurück und ordneten sich hoch 
über ihm zu einem Kreis. Dann öffneten sie ihre Krallen und ließen hunderte zart 
schimmernde Blütenblätter auf ihn herabsegeln. Pinki hatte seinen Kopf ganz weit 
zurück gelegt und schloss die Augen. Ein süßer Duft hüllte ihn ein und die 
Blütenblätter fielen auf ihn herab wie ein sanfter Regen. Sacht berührten sie sein 
Gesicht, streichelten ihm über die Stirn und die Wangen, ehe sie zu Boden glitten 
und einen schillernden Teppich um ihn herum bildeten.

Eines der Blütenblätter landete auf seiner Nase und kitzelte ihn derart, dass er 
unwillkürlich niesen musste. Wie ein Trompetenstoß zerriss sein Hatschi die Luft 
und die Vögel stoben erschrocken davon. Enttäuscht schaute er zu seinem Papa, 
aber der lachte so herzlich, dass Pinki mitlachen musste. 
„Koste von den Blüten“, sagte Papa Dino und schob ihm eine besonders große 
zu.  Zuerst  schnupperte  Pinki  daran,  dann  leckte  er  vorsichtig über den Kelch, 



schmeckte das süß-
würzige Aroma und mit 
einem Happs war die 
ganze Blüte in seinem 
Mund verschwunden. 
Genüsslich saugte er den 
süßen Saft heraus und 
strahlte dabei mit den 
Sonnenstrahlen auf der 
Lichtung um die Wette. 
Aber es blieb ihm gar 
keine Zeit, sich noch 
weitere Blüten in den 
Mund zu schieben, denn 
mit einem Mal geriet die 
Lichtung in Bewegung. 
Überall erhoben sich 
grüngefleckte Hügel und 
bewegten sich auf ihn zu.  

Ängstlich schaute Pinki zu seinem Papa auf, aber der nickte beruhigend. 
Auf jeweils vier kurzen, stämmigen Beinen näherten sich die Hügel und bildeten 
vor ihm einen Halbkreis. Erst jetzt erkannte Pinki, dass die Hügel auch Augen und 
Nasen und Münder besaßen. 

„Das sind Schildkröten“, flüsterte ihm sein Papa zu. 
Aha,  davon  hatte  Pinki  schon einmal gehört, aber er konnte  jetzt nicht darüber



nachdenken, wann das gewesen war, denn eine zweite Reihe Schildkröten 
marschierte auf und schien die erste Reihe niedertrampeln zu wollen. Mit weit 
aufgerissenen Augen beobachtete Pinki das Schauspiel. Mühsam schoben sich die 
Tiere der zweiten Reihe auf die Rückenpanzer ihrer Vordermänner, richteten sich 
in Zeitlupe auf, schwankten unsicher auf ihren kurzen Beinen, ehe sich ihre 
Vorderpfoten zu einer Kette schlossen und ihnen Halt gaben. Pinki staunte nicht 
schlecht, als auch noch eine dritte Reihe aufmarschierte und nach oben kletterte.

Es waren die kleinen Jungtiere, die beweglicher waren als ihre Eltern, und so die 
Spitze der akrobatischen Pyramide bildeten. Vor lauter Begeisterung stampfte 
Pinki mit den Vorderbeinen auf den Boden, was die Pyramide gefährlich ins 
Wanken brachte. Trudeln, kullernd und purzelnd stürzte sie in sich zusammen 
und bildete einen wild zappelnden, grüngefleckten Haufen. Pinki lachte aus 
vollem Hals, so etwas Lustiges hatte er noch nicht gesehen. 

Es dauerte lange, ehe 
sich die vielen 
gepanzerten Körper 
voneinander getrennt, 
sortiert und auf den 
Rückweg gemacht 
hatten. Pinki musste 
immer noch lachen, 
aber etwas anderes 
zog bereits seine 
Aufmerksamkeit auf 
sich. 



Am gegenüber liegenden Ende der Lichtung war eine riesige vogelähnliche 
Gestalt aus dem Dickicht getreten und schaute zu ihnen herüber. Pinkis Papa 
nickte ihr zu, woraufhin sie sich in Bewegung setzte und über die Lichtung 
stolzierte, als wäre sie die Königin des Waldes. Dabei war die Gestalt nicht einmal 
so schön wie die Schmetterlinge oder so anmutig wie die Vögel oder gar so 
putzig wie die Schildkröten. Pinki zog misstrauisch die Augenbrauen zusammen. 
Was sollte das werden? 

Papa Dino stampfte einmal auf den Boden und alle Akteure kamen auf dieses 
Zeichen hin noch einmal auf der Lichtung zusammen wie auf einer Bühne. 
Gemeinsam bildeten sie einen bunt wirbelnden Kreis, der laut jubilierte und in 
dessen Mitte die vogelähnliche Gestalt nun in graziösen Bewegungen ihre Flügel 
schwang, die Pinki vorher nicht bemerkt hatte, da sie eng an ihrem graubraunen 
Körper lagen. Mit jedem Flügelschlag leuchtete ein wunderschönes Farbspiel aus 
unzähligen bunten Federn auf, das die Gestalt mit gurrenden Lauten begleitete. 
Es war ein wahrhaft majestätischer Anblick.



Pinki rutschte dichter an seinen Papa heran. „So ein schöner Geburtstag“, flüsterte 
er, ohne den Blick von der Lichtung zu wenden. „Danke.“ 
Papa Dino schlang seinen Hals um seinen Sohn und drückte ihn fest an sich. 
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