
Achtes Abenteuer: Pinki rettet Wanda aus großer Not

Von nun an hatte Pinki einen richtigen Freund. Auch wenn Kori klein war, so 
konnte er doch etwas, was Pinki nicht konnte, nämlich fliegen. Oft flog er auf die 
höchsten Bäume im Wald und warf Pinki süße Früchte herunter, die ihm köstlich 
schmeckten. Wenn sie beide durch den Wald spazierten, saß der Käfer auf Pinkis 
Rücken oder flog vor ihm her. 
Auch seine Mama und sein Papa waren glücklich, als Pinki ihnen seinen Freund 
vorstellte.

Und trotzdem sagte Mama Dino besorgt zu den beiden: „Lauft aber nicht zu weit 
in den Wald hinein. Seit einiger Zeit geht das Gerücht, dass sich ein Scharfzahn in 
der Gegend herumtreibt und ihr wisst, wie gefährlich die sind.“
„Vor denen habe ich keine Angst“, prahlte Pinki und er reckte und streckte sich, 
um ganz groß und gefährlich auszusehen. Mama Dino rollte besorgt mit den 
Augen und sagte: „Mein liebes Kind, sei nicht so wagemutig. Wir Dinos haben 
zwar viel Kraft in den Schwänzen und können schnell laufen, aber du bist noch 
klein.“
„Das stimmt nicht“, rief Pinki und schaute beleidigt nach unten. `Wie konnte die 
Mama so etwas vor seinem neuen Freund sagen?`, dachte er. 
„Komm Kori, wir laufen zum See und erschrecken die Seeschlange“, rief er trotzig 
und trabte davon.
Kori flatterte ihm, verwundert über den schnellen Stimmungswechsel seines 
Freundes, nach. Aber bereits am See hatte sich Pinkis Laune wieder gebessert.  
Neugierig schaute er sich um. Von Wanda war weit und breit nichts zu sehen. 



So sehr sie auch suchten, die Seeschlange blieb verschwunden.

Plötzlich hörten sie ein leises Stöhnen. Was war das? Sollten der Scharfzahn schon 
in der Nähe sein? Ängstlich schauten sich die beiden Freunde um. Da, wieder 
ächzte und jammerte es. 
Pinkis Haare zitterten vor Aufregung. Er schlich sich vorsichtig ans Gebüsch heran 
und da entdeckte er Wanda. Sie lag auf dem Boden und vollführte seltsame 
Verrenkungen. Sie warf ihren Körper hin und her und stemmte sich mit ihren 
strammen Beinen immer wieder gegen den Boden. Zuerst wollte Pinki über den 
verrückten Tanz, den Wanda offensichtlich aufführte, lachen, aber dann bemerkte 
er, dass sie sich in großer Not befand. 



Ein alter, morscher 
Baum war 
umgestürzt und hatte 
ihren langen Schwanz 
unter sich begraben. 
Pinki erkannte sofort, 
dass die Seeschlange 
ihn aus eigener Kraft 
nicht mehr 
freikommen würde. 
Vorsichtig schob er 
zunächst seine 
Schwanzspitze unter 
den Baumstamm und 
als sie Halt gefunden 
hatten, schlang er 
seinen kräftigen 
Schwanz noch ein 
paar Mal um das alte 

inspiziert hatte und 
feststellen konnte, 
dass sie zum Glück 
nur ein paar Kratzer 
davongetragen hatte. 
„Wenn ich nur an den 
Scharfzahn denke, 
der sich hier 
herumtreibt“, setzte 
sie ihre 
Befürchtungen fort 
und versank für einen 
kurzen Moment in 
dunkle Gedanken. 
Doch plötzlich blickte 
sie auf und lächelte. 
„Danke, Pinki, du hast 
mich gerettet. Das 
werde ich dir nie 
vergessen.“ 

Holz. Dann holte er tief Luft, spannte seine Muskeln an und zog aus 
Leibeskräften. Stück für Stück kam er voran, bis Wanda ihren eingeklemmten 
Schwanz hervorziehen konnte.
Kori flatterte die ganze Zeit aufgeregt um die beiden herum und rief Pinki 
anfeuernde Worte zu.
„Das hätte böse ausgehen können“,  sagte  Wanda,  nachdem  sie  ihren  Schwanz 



Sie hielt kurz inne und sah sich um. „Aber jetzt muss ich schnell in den See 
springen, meine Haut ist schon ganz ausgetrocknet.“ Eilig verschwand sie in den 
kühlen Fluten. 
Pinki schaute sich stolz nach Kori um. „Siehst du, Kori, ich bin gar nicht mehr so 
klein, wie meine Mama behauptet, und außerdem schon ganz schön stark.“ 
Und Kori hatte tatsächlich den Eindruck, als wäre Pinki ein Stückchen gewachsen. 
Glücklich und zufrieden liefen die beiden Freunde durch den Wald nach Hause.
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