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Erlebt oder erfunden? 

Das ist eine weitere Geschichte,  
erzählt von der Blindschleiche 

 

Wenn es schön warm ist, dann bin ich 
sehr gern unterwegs. Manchmal suche ich mir ein sonniges 
Plätzchen, zum Beispiel auf einem warmen Stein und da mache ich es mir 
dann richtig gemütlich. So hatte ich es auch an diesem schönen Herbsttag geplant. 
Ich war gerade dabei, eine angenehme Position zu finden, da spürte ich einen Schlag 
auf mein Hinterteil. Vor lauter Schreck zuckte ich zusammen. Ich wollte flüchten, doch 
da spürte ich schon den nächsten Schlag. Dieses Mal kam er mit so einer Wucht, dass 
es mich durch die Luft auf den Asphalt neben die Wiese wirbelte. Vor lauter Angst 
erkannte ich gar nicht, wer hinter mir her war, ich wollte nur mein Leben retten. 
Blitzschnell versuchte ich wieder ins Gras zu kriechen. Ich glitt über den Asphalt und 
hatte es fast geschafft, da versperrte mir ein riesiges, schwarzes Monster den Weg. 
Zuerst sah ich nur Krallen und eine Pfote, die größer war als mein ganzer Kopf. Dann 
kam der Riesenkopf mit den spitzen Zähnen immer näher und das Monster grinste 
mich an. Es war die Katze. „Hallo Schlange!“, fauchte sie. „Lass uns noch ein bisschen 
spielen, bevor ich dich vernasche!“  

„Hallo Katze!“, zischte ich zurück. „Weißt du was? Ich bin gar keine Schlange!“ Die 
Katze war viel größer und stärker als ich, aber diese Aussage schien sie schon mal zu 
verwirren. Ich schlängelte mich hin und her und versuchte an ihr vorbeizukommen. 
Da holte die Katze wieder aus und ich sah die Riesenpfote mit den Riesenkrallen auf 
mich zukommen. Sie erwischte mich am Schwanz und presste ihn fest auf den Boden. 
Da half nur mehr mein Geheimtrick! Ich warf meine Schwanzspitze ab und schlängelte 
mich davon! Die Katze starrte nur noch auf die zappelnde Schwanzspitze und ich 
konnte rasch ins Gebüsch flitzen. „Wie hast du das gemacht?“, fauchte sie verärgert 
und sah irritiert auf meine Schwanzspitze, die mir das Leben gerettet hat.  

 

Nun liebes Menschenkind, was denkst du? Hat die Blindschleiche diese Geschichte 
erfunden oder hat sie das wirklich erlebt? 

Auflösung: Die Blindschleiche hat das tatsächlich erlebt. Blindschleichen sind keine 
Schlangen, obwohl sie so aussehen. Sie gehören zu den Echsen. Blindschleichen sind 
auch nicht blind. Bei Gefahr können sie tatsächlich ihre Schwanzspitze abwerfen, um 
die Feinde abzulenken. Dieser Moment reicht meist, um sich wieder in Sicherheit zu 
bringen. Zum Glück wächst der Schwanz wieder nach. Da es nicht mehr viele 
Blindschleichen gibt, gehören sie zu den geschützten Tierarten. 


