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Köpfe und Schwänze

chlange und Eidechs lernten sich 

durch einen Streit kennen, den ersten 

von vielen. Und das kam so.

Schlange war aus ihrer Höhle unter 

dem Felsen gekommen, wo sie den 

ganzen Winter geschlafen hatte. Jetzt brauchte sie 

Wärme und suchte nach einem schönen Platz zum 

Sonnenbaden. Die Wüste um sie herum war steinig, 

und überall lagen trockene Kaktusstacheln. Schlange 

S
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„Und ich sage dir, das tut er nicht“, sagte Schlange. 

„Das ist nämlich mein Körper und nicht mein Schwanz! 

Der Schwanz ist nur die kleine Spitze am Ende.“

Eidechs hielt inne und drehte seinen Kopf hin und 

her.

„Welcher Körper? Du hast doch gar keinen Körper. 

Dein Schwanz beginnt an deinem Kopf.“

„Du willst ein Experte für Schwänze sein?“, fragte 

Schlange. „Dein Schwanz ist so kurz – wenn ich 

danach schnappe, schnapp ich daneben. Du bist nur 

neidisch.“

„Bin ich nicht! Bin ich nicht! Bin ich nicht!“, kreischte 

Eidechs.

„Ssssssssssehr neidisch!“, zischte Schlange.

suchte aber nach einem glatten und ebenen Stückchen 

Erde, auf das die Sonne schien.

Und tatsächlich fand sie ein perfektes Plätzchen. Mit 

einem zufriedenen Seufzer streckte sie sich darauf aus. 

Doch kaum hatte sie das getan, hörte sie eine Stimme 

sagen: „Entschuldigung, aber du blockierst meinen 

Weg.“

Neben sich erblickte Schlange einen Eidechs, der, so 

wie er sprach und sich bewegte, ein ziemlicher Wich-

tigtuer war.

„Deinen Weg?“, murmelte Schlange vor sich hin.

„Ganz genau!“, sagte Eidechs. „Dein Schwanz liegt 

quer über dem Weg.“

Schlange hob ihren Kopf. Dieses ebene Stückchen 

Wüstenboden sah wirklich ein wenig wie ein Weg aus, 

aber sie war zu faul, um sich zur Seite zu bewegen.

„Nein, das tut er nicht.“

„Ja, das tut er doch!“, schrie Eidechs erbost. „Er 

liegt quer über dem Weg von der einen Seite bis zur 

an deren.“

„Nein, das tut er nicht“, sagte Schlange.

„Tut er doch! Tut er doch!“, schrie Eidechs und sprang 

dabei wütend hin und her. „Ich sage dir, dein Schwanz 

blockiert den ganzen Weg!“



12 13

„Ich würde mich über deine Gesellschaft freuen“, 

sagte Schlange.

Eine Weile stand Eidechs einfach so da – seine Füße 

zeigten in die eine Richtung, sein Kopf in die andere. 

Dann ließ er sich langsam auf dem warmen Staub nie-

der.

Über ihnen schien strahlend die Sonne vom blauen 

Himmelsmeer. Die ersten Frühlingsknospen wollten 

aufbrechen, und die Bäume schlugen aus. Eidechs 

Eidechs sprang erschrocken ein Stück zurück und 

schrie: „Vertraue nie einer Kreatur ohne Beine!“

„Weißt du, was dein Problem ist?“, schrie Schlange 

zurück. „Du hast eine große Klappe!“

Der Streit hätte so immer weitergehen können, aber 

jetzt verlor Eidechs wirklich die Fassung. Er zitterte vor 

Wut und lief ganz blau an. Und obgleich Schlange viel 

größer war, besaß sie nur wenig Mut. Sie wusste, dass 

Schlimmes passieren konnte, wenn ein Tier in solch 

einer Verfassung war. Deshalb rollte sie ihren Körper in 

einen Kreis um sich zusammen, damit Eidechs vorbei 

konnte.

Sogleich verflog Eidechs’ Ärger. Er schnaubte kurz 

und machte sich ganz groß. „Danke“, sagte er mit for-

scher Stimme.

„Wohin willst du eigentlich?“, fragte Schlange. 

„Ich suche ein Plätzchen zum Sonnenbaden.“

„Dies ist ein guter Platz zum Sonnenbaden“, sagte 

Schlange.

Eidechs zögerte.

„Also gut“, sagte Schlange, die wusste, dass sie sich 

ein bisschen unfair verhalten hatte. „Der Platz ist eben 

und warm. Ich würde ihn gern mit dir teilen.“

„Wirklich?“, fragte Eidechs.

 öffnete sein Maul und schnappte geschickt nach 

einem grünen Käfer. „Weißt du“, sagte er, „du hattest 

ein klitze kleines bisschen recht.“

„Mit was?“, fragte Schlange.

Eidechs blickte zum Himmel. „Ich war ein biss-

chen neidisch“, sagte er. „Du hast nämlich einen ganz 

beachtlichen Schwanz.“
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Unten am Fluss

idechs fand Schlange unten am Fluss-

ufer. „Hier bist du also“, sagte Eidechs. 

„Ich habe dich überall gesucht.“

„Quak“, sagte Schlange.

„Geht es dir gut?“, fragte Eidechs.

„Quak“, sagte Schlange.

Eidechs rückte näher. „Was ist denn mit deiner 

Stimme los?“

„Quak! Quak!“, machte Schlange. Und dann flüsterte 

sie: „Ich habe einen Frosch im Hals.“

E

Schlange lächelte. „Und ich finde, du hast sehr hüb-

sche Beine.“

Danach gab es kein Halten mehr. Die beiden lagen 

auf dem Weg und redeten und redeten, als ob sie sich 

schon seit vielen Jahren kennen würden.


