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Erstes Kapitel

Bo und Ada sitzen mit anderen Kindern im Sand. Sie suchen 
hinter Windschirmen, in den Boden gesteckten Ästen und Zwei-
gen, ein wenig Schatten. Zwischen den Kindern liegen magere 
Hunde, die vor sich hindösen und doch wachsam die Umgebung 
beobachten. Nicht weit entfernt stehen ein paar Grashütten, vor 
denen die Männer und Frauen zusammensitzen.

Es ist gerade Unterricht. Wie immer unterrichten gleichzei-
tig zwei Lehrer. Sie gehören zu den besten Jägern: Jelgede und 
Moduka.

Moduka zeigt, wie ein Zebra galoppiert. Und Jelgede quiekt wie 
ein wütendes Warzenschwein. Die Köpfe der Kinder pendeln auf-
merksam zwischen den beiden Lehrern hin und her. Gewöhnlich 
schwatzen sie dabei fortwährend und ihre Zunge schnalzt und 
klickt dabei. Heute aber ist kein Laut zu hören.

„Ada“, ruft der Lehrer Moduka. „Du siehst ja gar nicht her. Zeig 
uns doch mal, wie sich ein wütender Büffel benimmt.“

Ada gehört zu den besten Schülerinnen. Sie kennt schon fast 
alle Tiere und weiß, wie sie sich bewegen und wie sie sprechen. 
Aber nun gibt sie keine Antwort. Die Sonne drückt ihr den Kopf 
auf die Knie. Hinter der Stirn bohren Schmerzen. Die Zunge ist 
geschwollen.
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Der Lehrer Moduka fordert nun Bo auf, den angriffslustigen 
Büffel nachzuahmen.

Bo springt sogleich auf, obwohl auch er sich schwach fühlt. 
Sonst bringt er immer die anderen zum Lachen, vor allem Ada, 
mit der er befreundet ist. Heute huscht kaum ein Lächeln über die 
Gesichter, als Bo den Kopf vorreckt und mit Händen und Füßen 
im Sand scharrt, dass alle etwas abbekommen.

„Das war schon alles, Bo?“ Moduka schüttelt den Kopf. „Ein 
ziemlich altersschwacher Büffel, den du uns da zeigst.“

Jelgede fragt: „Und was weißt du über die Schwarze Mamba, 
Bo?“

„Die Schlange ist sehr schnell und greift überraschend an, Jel-
gede. Ihr Gift hat schon einige von uns getötet.“

Bo bewegt sich wie eine Schlange über den Sand und zischt an-
griffslustig. Dann setzt er sich wieder neben Ada. Er ist erschöpft. 
Ada sieht ihn nur kurz an. Mit müdem Blick. Ohne ein Lächeln, 
das ihm sagt: Ich mag dich.

Die beiden Lehrer fahren in ihrem Unterricht fort, bis Bo sich 
unvermittelt wieder zu Wort meldet: „Meine Lehrer Jelgede und 
Moduka?“

„Ja, Bo.“
„Wird es denn nicht endlich regnen?“
Alle schauen zum Himmel. Sein Blau blendet die Augen. Und 

kein Wind ist da, der weiße Wölkchen hertreiben und zu einer 
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Regenwolke zusammenballen könnte. Nur die Sonne sticht wie 
mit Speerspitzen zu.

„Wir müssen Geduld haben“, sagt Jelgede. „Wie die Tiere sie 
haben. Auch die Bäume. Und die Gräser. Wir alle warten auf den 
Großen Regen.“

„Geduld haben ist schwer“, ruft Bo. „Und es macht Ada krank. 
Können wir denn gar nichts tun?“

„Unsere Saugbrunnen sind schon lange leer“, antwortet Modu-
ka. „Der Affenbrotbaum und der Mongogobaum geben kein Was-
ser mehr her. Die Tsama-Melonen sind aufgegessen.“

 Jelgede fügt hinzu:  „Und die mit Wasser gefüllten Straußen-
eier, die wir für den Notfall in den Sand gruben, sind alle leer 
getrunken.“

„Aber es muss noch Wasser geben“, beharrt Bo. „Wir müssen 
etwas tun, um es zu bekommen.“

„Was sollen wir denn tun?“, rufen die anderen. „Jelgede und 
Moduka, ihr seid unsere Lehrer und wisst auf jede Frage eine 
Antwort.“

Die Lehrer sehen sich ratlos an und senken die Köpfe.
„Nur der Große Regen bringt die Antwort“, sagt schließlich 

Moduka.
„Aber wenn wir nicht bald Wasser bekommen, werden wir alle 

verdursten“, begehrt Bo abermals auf. „Wollen wir nicht noch ein-
mal nach Wasser suchen?“ 




