
Eisbär:  Der Eisbär dachte wehmütig an die Zeiten zurück, in denen er noch glücklich von Eisscholle zu  

Eisschollen sprang. Jetzt, da sein Lebensraum sich so drastisch veränderte, konnte er nicht mehr 

abwarten. Er war gezwungen zu fliehen.  

Es begann ganz langsam. Ein schleichender Prozess, den man nicht bemerkt, bis es schließlich zu spät 

ist. Anfangs wurde das Eis am Übergang zum Meer etwas rissig. Die anderen Tiere, die am Nordpol 

lebten, machten sich ebenso wenig Gedanken über die minimale Veränderung wie der Bär. 

Bemerkbar machte sich die stetig steigende Temperatur erst, als die Vögel nicht mehr kamen. Björn 

war besonders in den mittlerweile unerträglich heißen Sommermonaten auf die Tiere angewiesen. 

Diese Vögel waren im Sommer sein Hauptnahrungsmittel. Sie blieben jedoch weiter aus, sodass er 

immer schwächer wurde, weil er die Nahrung die er brauchte, nicht bekam. 

Die Flucht stellte sich als weitaus anstrengender und nervenaufreibender heraus, als er sich 

vorstellen konnte. Ausgemergelt und kaum noch Haut und Knochen, kam er erschöpft am rettenden 

Ufer an. Die Euphorie, die er in diesem Moment verspürte, hielt nur kurz an. Er hatte gar nicht daran 

gedacht, was er tun würde, wenn er es bis zu diesem Eisbär erneut AAU Punkt schaffen würde. Das 

beflügelnde Gefühl, das er bis noch vor einigen Sekunden gespürt hatte, wich Ratlosigkeit und wurde 

zu blanker Panik. Wie würde es mit ihm weitergehen? Was würde er tun? Er wusste es nicht. Er 

spürte, wie seine Augenlider nach und nach immer schwerer wurden, bis tiefe Dunkelheit ihn umfing. 

 Mit einem starken Pochen im Kopf wachte er schließlich auf. Er war noch zu schwach, um seine 

Augen zu öffnen, aber er spürte, wie er sanft geschaukelt wurde. Er sammelte die gesamte Kraft, die 

er aufbringen konnte, um seine Lider zu heben. Wasser, so weit er sehen konnte. Er blickte sich in 

nächster Nähe um. Neben ihm befand sich noch eine Handvoll anderer Tiere auf dem Schiff. Unter 

ihnen entdeckte er einen verstört dreinblickenden Koala. Sein Fell war versengt, an einigen Stellen 

Stellen seines geschundenen Körpers konnte Björn eiternde Brandwunden erkennen. Wer oder Was 

hatte sie hierher gebracht? Was geschah mit dem Nordpol? Zu viele Fragen, die nach einer Antwort 

verlangten. Er spürte, wie es schwarz um ihn herum wurde. Das Letze, das er sah war der australische 

Koala. 

Ein dumpfer Aufprall riss den Eisbär erneut aus seinem unruhigen Schlaf. Noch nicht richtig wach 

blinzelte er, bemüht scharf zu sehen. Nach kurzer Zeit konnte er etwas erkennen. Mit blutroter 

Schrift stand auf dem Bug des Schiffes geschrieben: ARCHE NOAH . ER schloss aus diesem Namen, 

dass das Schiff dazu diente, Tiere, die in ihrem derzeitigen Lebensraum nicht mehr überleben 

konnten, zu retten. Erst jetzt bemerkte er den Grund des Aufpralls. Sie waren auf Grund gelaufen. Er 

blickte sich um. Bis zum Horizont reichte die Wüste, die sich ihm offenbarte. In der Mitte dieses 

wahrgewordenen Alptraums stand ein rabenschwarzer, knorriger, alter Baum. Bei genauerem 

Betrachten erkannte er an einem Ast des Baums eine einzelne, zarte Knospe. In diesem Moment 

schöpfte er Hoffnung. Es würde alles gut werden. 

 

 


