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Da Wanderrattenmütter ihre Jungen allein 
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auf Entdeckungstour. Wieder vereint mit den 
Familien und bevor es  den Nachwuchs in alle 
Winde verweht, begeben sie sich gemeinsam auf 
Reisen, um ihren Freund Ferdinand in Brisbane 
zu besuchen. Doch Ferdinands Zuhause ist zer
stört. Wo soll er mit seiner Familie hin? Viktor 
weiß Rat! Zwanzig Wanderratten machen sich auf 
den Weg in die Heimat der Familien von Frederik 
und Viktor. Sie alle heil und gesund über den 
Kontinent Australien zu bringen, verspricht wahre 
Abenteuer…
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Neue Abenteuer erleben unsere Freunde auf dem Kontinent 
Australien (Down Under) im Bundesstaat Queensland.
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Nachwuchs
Frederike lag mit ihren Säuglingen – Frederik junior und 

seinen Schwestern Josefine, Hermine, Justine und Alwine – 
kuschelig im Nest. Sie erzählte ihnen spannende Geschichten 
von fernen Ländern und vor allem von der Reise, die sie mit 
Frederik, dem Papa der Kleinen, unternommen hatte, um hier 
in diesem Paradies eine neue Heimat zu finden.

Auch Viktoria im Nest nebenan unterhielt ihre Säuglinge  
- Klein-Viktoria und die Brüder Willi, Loui, Rudi und  
Toni - mit der Geschichte von den drei Weltenbummlern, die 
eines Tages einfach so bei ihr auftauchten. „Einer von ihnen 
fiel mir direkt vor die Füße, als ich mich gerade durch einen 
Laib Brot knabberte“, sagte sie ganz verträumt, „und das ist euer 
Papa.“

Da Wanderrattenmütter ihre Jungen allein großziehen, 
mussten sich Frederik und Viktor, abgesehen von kurzen 
Besuchen bei ihren Familien, mit anderen Dingen beschäftigen. 
Was also machen Wanderratten, wenn sie sich langweilen? Sie 
gehen wandern.

Zwei Freunde auf Reisen
An einem sternenklaren Abend saßen Frederik und Viktor 

unter einem der großen Mangobäume, die rechts und links als 
Allee direkt zum Farmhaus führen. Die beiden erzählten sich 
Anekdoten ihrer gemeinsamen Reise, die damit endete, dass ein 
glücklicher Zufall sie hierher geführt hatte.

Viktor, gerade wieder von Unternehmungslust gepackt, 
sprudelte seine Gedanken heraus:

„Frederik, was hältst du von einer Reise zum Cape 
Tribulation? Du weißt schon, dorthin, wo das Riff direkt aufs 
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spannt sich eine Flugmembran, also eine dünne Haut, während 
des Fluges von den Handgelenken bis zum Knöchel. Nach der 
Landung klappen sie diese Haut einfach wieder ein.

Sugarglider beißen die Rinde der Eukalyptusbäume und 
der Akazien ab, um sich an den Baumsäften zu laben. Wenn 
zusätzlich ein paar Insekten und Larven dabei sind, ist ihr 
Speiseplan perfekt.

Hier und da saß auch mal ein Frogmouth im Geäst, ein 
ausgesprochen hübscher Vogel, der zwar aussieht wie eine Eule 
mit Froschgesicht, aber zur Gattung der Eisvögel gehört.

Selbst Bienen und Ameisen und viele andere Insekten 
tummelten sich in der atemberaubenden Höhe der Baumwipfel, 
aber natürlich nicht sichtbar für unsere beiden im Moos 
liegenden Wanderer.

„Kannst du dir das vorstellen, es soll dort oben noch viele 
kleine unentdeckte Arten geben, die noch nie ein Mensch 
gesehen hat!“, sagte Viktor ganz euphorisch zu Frederik.

Der schüttelte nur verneinend den Kopf. Aber schon 
überlegte er krampfhaft, wie so ein Insekt wohl aussehen 
könnte, das noch nie jemand auf der ganzen Welt gesehen hat! 
Wie denn auch, wer traute sich schon auf so einen hohen Baum.

Innerhalb weniger Minuten brach die Dunkelheit herein. 
Frederik und Viktor schafften es aber gerade noch rechtzeitig, 
einige trockene Blätter um sich herum zu stapeln. Damit hatten 
sie ein prima Nachtquartier. 

Unbehelligt schliefen sie, bis die ersten Sonnenstrahlen 
durch eine Blätterlücke fielen und ihr Fell streichelten.

Mit Wasser zum Trinken und Palmensamen und Beeren 
zum Essen kannte Frederik sich ja bestens aus. Er steuerte 
auch gleich auf einen Paperbark-Eukalyptusbaum zu, hinter 
dessen papierartiger Rinde sich das gesammelte, köstliche 
Regenwasser verbarg. Diesmal staunte Viktor und schaute 
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Zwei Frogmouth im Blätterdickicht
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Frederik bewundernd an. Der schlug jetzt mutig den Weg 
geradewegs durch den Regenwald ein, genau in Richtung Küste. 

Begleitet von unzähligen Vogelstimmen und der Begrüßung 
durch das Lachen eines Kookaburras, liefen sie frohgemut 
nebeneinanderher.

Ein Scharren und Kratzen in einiger Entfernung ließ sie 
ruckartig innehalten. Unbekümmert etwaiger Gefahren und 
der Nähe seines Vaters gewiss, näherte sich ein Kasuar-Junges. 
Es scharrte und kratzte im weichen Humusboden und pickte 
nach Nahrung.

Viktor gab Frederik ein Zeichen, sich ausgesprochen ruhig 
zu verhalten. Nicht, dass sie Angst vor dem Jungvogel haben 
mussten, nein, der für Wanderratten riesengroß erscheinende 
Vater dieses kleinen Laufvogels ist jedoch äußerst gefährlich, 
wenn er sein Junges in Gefahr sieht.

Schon war der Vater neben seinem Kind und Frederik und 
Viktor verharrten regungslos. Das Junge tippelte Futter suchend 
weiter und der Papa folgte ihm, ohne auch nur irgendeine Notiz 
von unseren beiden Freunden zu nehmen.

„Das ist ja noch einmal gut gegangen“, flüsterte Viktor 
erleichtert, denn er hatte schon Geschichten über Kasuare 
gelesen, die einem wirklich Respekt einflößen konnten. „Die 
haben eine zehn Zentimeter lange, dolchartige Kralle an 
der Innenzehe ihrer Füße. Mit der können sie ihre Gegner 
aufschlitzen und lebensgefährlich verletzen. Das tun sie aber 
nur, wenn sie sich wirklich ernsthaft bedroht fühlen. Ansonsten 
sind sie ungefährlich und äußerst scheu. Man bekommt sie nur 
sehr selten zu Gesicht. Da haben wir ja mal wieder Glück, mein 
Lieber! 

Und im Gegensatz zu uns, sind hier die Väter mit der Aufzucht 
des Nachwuchses beauftragt, wie findest du das, Frederik? Erst 
nach vier Jahren sind die Kleinen ausgewachsen, da sind unsere 
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Helmkasuar Baby mit seinem Vater
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Damals, als dieses lange Monster Frederike hypnotisierte 
und er, Frederik, seine Liebste gerade noch in letzter Sekunde 
vor dem tödlichen Biss retten konnte.

Frederik atmete einige Male ganz tief die frische Meeresluft 
ein, schüttelte entschlossen die furchtbare Erinnerung ab wie 
dicke Wassertropfen, und gleich ging es ihm viel besser.

Allmählich bekamen sie Hunger. Muscheln lagen am Strand 
herum wie auf einem Tablett. Sie schnupperten prüfend daran. 
Könnte man die vielleicht essen?

Beide rümpften ihre Nasen, als die Muscheln sich mit blauer 
Tinte verteidigten. Da entschieden sie sich doch lieber für das 
lecker blühende Gras in den Dünen. Rasch hielten sie darauf zu.

Da saßen doch tatsächlich zwei pechschwarze Kakadus 
mitten in den Dünen und taten sich an den blühenden Gräsern 
gütlich.

„Oh“, sagte Viktor fasziniert, „das sind ja Palmkakadus. Auch 
die kommen nur hier auf dieser Halbinsel und in Neuguinea 
vor. Was haben wir doch wieder für ein Glück!“

Jetzt drehten die Palmkakadus ihre Köpfe, um zu sehen, 
wer sie da bei ihrem Mahle störte. Dabei konnten Frederik und 
Viktor sehr gut die knallroten Wangen der Kakadus erkennen. 
Um sie nicht zu vertreiben – wenn die sich denn von zwei 
Wanderratten überhaupt hätten vertreiben lassen – suchten 
sich unsere beiden hungrigen Freunde einen anderen Platz. Die 
Dünen waren ja unendlich lang und überall bogen sich die in 
vielen Farben blühenden Gräser in einer leichten Brise.

Tiefes Grummeln am Horizont ließ Frederik und Viktor zum 
Himmel schauen. Aus der Ferne schob sich eine dicke, schwarze 
Wolkenwand direkt auf sie zu. In das Schwarz mischten sich 
noch ein dunkles Blau und ein tiefdunkles Lila. Es sah sehr 
bedrohlich aus, wie sich die Wand langsam, aber sicher immer 
weiter auf sie zubewegte.
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Viktor und Frederik bestaunen die hübschen Palmkakadus
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aber die Mulde gab ihnen dennoch eine gewisse Sicherheit und 
Halt. Sie schüttelten sich, um ihr Fell trocken zu bekommen, 
aber das war natürlich völlig zwecklos, denn von den Blättern, 
Ästen und Zweigen rann das Wasser unablässig. Dennoch 
gab der Baum ihnen etwas Schutz, und nur dicke Tropfen auf 
den Kopf zu bekommen, ist allemal besser, als eimerweise mit 
Wasser überschüttet zu werden.

„Du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir für ein Glück 
haben, dass diese Bäume hier stehen“, blubberte Viktor, denn 
das Wasser triefte nur so von seiner Schnauze.

Zu einem Warum kam Frederik nicht mehr, denn was er nun 
sah, machte ihn stumm.

Eine Wasserwand bahnte sich ihren Weg durch das Tal und 
riss alles mit sich, was ihr in die Quere kam. Frederik und Viktor 
klammerten sich verzweifelt an ihrer Astgabel fest und sahen 
unter sich die Wassermassen vorbeistürzen. Die kleineren Bäume 
um sie herum wurden entwurzelt und trieben wie Streichhölzer 
davon. Spätestens jetzt begriff Frederik, warum sie auf einen so 
großen, dicken Baum geklettert waren. Sein Herz klopfte rasend 
schnell, und plötzlich musste er an Frederike und seine Kinder 
denken. Würde er sie jemals wiedersehen? Würden Viktor und 
er dieses Getose, das um sie herum herrschte, überleben?

So sehr der Ficus auch vom Wind durchgeschüttelt wurde 
und die Wassermassen am Stamm zerrten, der dicke Baum 
blieb standhaft. Der ließ sich nicht entwurzeln.

Es schüttete weiter vom Himmel und die Wasserwand 
hatte sich mittlerweile in einen alles mit sich reißenden Strom 
verwandelt. Frederik konnte und wollte nicht mehr nach unten 
schauen, denn dieses vorbeirasende Wasser machte ihn ganz 
schwindelig. 

Es regnete unaufhörlich, und dem Himmel mit seinen 
dunkelgrau verhangenen Wolken nach zu urteilen, würde 
dieses Inferno noch lange anhalten. So einen heftigen Regen 
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Frederik und Viktor im großen Baum in der Astgabel


