
ARCHE NOAH  

Die Tiere flüchteten Richtung Westen, um vor der herannahenden Katastrophe zu 

fliehen. Doch das beindruckte den Koala, der an den mittlerweile halb vertrockneten 

Eukalyptusblättern kaute, wenig. Dass sein Lebensraum wenige Stunden später schon in 

Schutt und Asche liegen würde, konnte niemand ahnen.  

Der Waldbrand war inzwischen schon weit fortgeschritten, und hatte mehr als die Hälfte 

des Waldes in Besitz genommen. 

Plötzlich nahm der Koala einen beißenden Geruch wahr, und sein Fell sträubte sich. Dann 

sah er es. Meterhohe Flammen züngelten in der vor Hitze flimmernde Luft in die Höhe. 

Baum für Baum verschlang der Brand in sich. Dass eine Katastrophe bevorstand, hatte 

der Koala schon vor einigen Monaten erkannt. Die Dürre breitete sich immer weiter aus, 

und vor allem in seinem Territorium, am Rande des Dschungels wurden die 

Eukalyptusbäume ungenießbar. Viele Koalas seines Stammes waren bereits 

ausgestorben. Doch dass diese Katastrophe Folgen wie diesen Waldbrand haben würde, 

war ihm nicht bewusst gewesen. Er hätte wohl doch mit den letzten Überlebenden 

seines Stammes Richtung Süden ziehen sollen. Doch das hatte er nicht getan. Er war 

alleine und hilflos dem Feuer ausgesetzt. 

Das Feuer war mittlerweile drastisch fortgeschritten. Fast hatte es schon den Rand des 

Dschungels und somit auch den kleinen Koala erreicht.  

Der Koala wusste, dass er den Dschungel, der seine Heimat für sein ganzes Leben war, 

verlassen musste. Eine Träne tropfte ihm auf den dicken Pelz. Doch er konnte nicht mehr 

länger warten. Ohne sich noch einmal umzublicken machte er sich auf den Weg. Er 

sprang von seinem Baum und versuchte am Waldboden seinen Weg fortsetzen. Das war 

gar nicht so einfach, da auf der Erde die verbliebenen Waldtiere aufgebracht das Weite 

suchten. Der Koala hörte wie sich eine Agutis-Familie unter Tränen verabschiedete. Doch 

er musste weiter, er konnte nicht mehr länger warten. Der Koala rannte los. Hinter ihm 

züngelten die Flammen in die Höhe. Ein brennender Baum fiel nieder und stürzte 

beinahe auf ihn. Weiter, immer weiter! Sein Pelz war angesengt, trotzdem rannte er 

weiter. Plötzlich versperrte ihm ein Ast den Weg. Doch da war es zu spät. Der Koala 

stürzte und alles wurde schwarz. 

Er hatte jegliches Zeitgefühl vergessen als er aufwachte. Sein Kopf brummte. Als er sich 

umblickte, erkannte er viele weitere Tiere. Er entdeckte einen Eisbär namens Björn, der 

sich seine schmerzende Pfote leckte und einen Elefanten mit angesengten Ohren. Alle 

sahen traurig aus. Es schaukelte, also musste er sich wohl auf einem Schiff befinden. Als 

er zurückblickte, sah er den abgebrannten Jungel. Wo vorher noch Leben war,  befanden 

sich jetzt nur mehr verbrannte Wälder. Kein Tier war mehr zu sehen.  

Auf dem Bug des Schiffes stand etwas geschrieben. ARCHE NOAH wenn er es richtig sah. 

Eine Vereinigung der Tiere um dem Klimawandel zu entkommen und alle Tiere zu retten 

die in ihrem natürlichen Lebensräumen durch Ausrottung, Hitze, Dürren, Abschmelzung 

des Eises,… nicht mehr leben können, wie er später erfuhr. 


