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EINE ERDMÄNNCHEN-GESCHICHTE  
geschrieben für das Konzert der Ohrenwecker am 3. Juli 2022 in der Dreifaltigkeitskirche 

1. WELCOME TOT HE WORLD 

„Duu, Fritzi…! Es ist soo langweilig hier im Augsburger Zoo. Jeden Tag dasselbe!“ jam-

merte Frauke ihrem Schatz die Ohren voll. Ihr Schatz hieß eigentlich Friedrich, aber 

Frauke hatte ihn „Fritzi“ getauft. Es klang so wunderbar liebevoll, wenn Frauke ihn beim 

Namen rief: „Fritzi…!“ Ein bisschen eifersüchtig waren die anderen Augsburger Erdfrau-

chen und Erdmännchen schon auf das glückliche Liebespaar in ihrem Bau.  

Manchmal war es aber auch etwas nervig, den beiden ständig zuhören zu müssen. Wie 

zum Beispiel jetzt: „Fritzilein, es ist soo langweilig hier!“ „Nenn mich nicht Fritzilein, das 

ist peinlich vor all den anderen!“ flüsterte Erdmännchen Friedrich Frauke ins Ohr. Und 

noch leiser, fast nicht zu hören: „Frauke, ich glaube, ich weiß, was helfen könnte gegen 

deine Langeweile. Es gibt nämlich ein großes Geheimnis im Augsburger Zoo. Das hat mir 

eine der Giraffen erzählt. Aber es ist soo geheim. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen darf!“ 

„Och bitte, Fritzilein, ich liebe Geheimnisse. Ich sag’s auch keinem weiter. Echt!“ „Wenn 

du mich noch einmal Fritzilein nennst, dann höre ich auf zu reden, für immer! Und das 

Geheimnis erfährst du nie!“ „Tschuldigung!“, flüsterte Frauke, und schaute ihn mit gro-

ßen Unschuldsaugen an, dass er ihr gar nicht mehr böse sein konnte. „Also gut, Frauke-

Schatz, wenn alle anderen Erdmännchen schlafen, treffen wir uns bei dem großen Stein 

direkt vor dem Giraffenhaus. Da ist nämlich der Eingang!“ „Welcher Eingang“, flüsterte 

Frauke voller Aufregung - fast ein bisschen zu laut. Aber Friedrich schüttelte den Kopf, 

grinste Frauke vielsagend an und nahm einen unsichtbaren Schlüssel aus der Luft. Damit 

verschloss er seinen Mund und hörte auf zu Reden bis es Nacht wurde.  

Endlos lange dauerte es, bis alle Erdmännchen und Erdfrauchen eingeschlafen waren. 

Nein, natürlich nicht alle, Fritzi und Frauke taten nur so, bis das große Geschnarche in der 

Höhle anfing. Fritzi gab Frauke einen sanften, liebevollen Rempler in die Seite und dann 

schlichen sich beide aus der Höhle. Einfach war das nicht, denn ihr müsst wissen, dass 

Erdmännchen sich ganz eng aneinander kuscheln, um es warm zu haben in der Nacht. 

Aber unsere zwei Verliebten waren so vorsichtig, dass sie es über das fellige Erdmänn-

chen-Knäuel bis zum Ausgang schafften ohne ein einziges Tier aufzuwecken. Schnell lie-

fen sie quer durch das Erdmännchen-Gehege bis zum großen Stein bei den Giraffen.  

Fritzi hatte immer noch kein Wort geredet - und Frauke hielt es nicht mehr aus? „Jetzt 

sag schon, Fritzi, was ist das für ein Geheimnis? Ist es ein Schatz? Vielleicht eine goldene 

Kette für mich?“ Fritzi war kurz davor einen Lachanfall zu bekommen, so falsch war Frau-

kes Idee. Aber er presste seine Lippen aufeinander und schüttelte nur energisch den 

Kopf. „Ist es ein neues Tier, das bei uns einzieht?“ Wieder schüttelte Fritzi den Kopf.  
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„Ist es ein Badeteich? Ein neues Klamottengeschäft? Ein Freizeitpark? Eine Sommerrodel-

bahn? Ein Fitness-Studio? Eine Eisdiele…? Frauke hörte nicht auf, immer verrücktere 

Dinge aufzuzählen und Fritzi fand alles nur noch lustig! So langsam wurde Frauke sauer. 

Sie stampfte mit ihren Füßen und schaute Fritzi an, so böse sie konnte: „Wenn du mir 

jetzt nicht gleich sagst, was es ist, Fritzilein“ (sie betonte jede Silbe extra lang) „Fri-tzi-

lein“. Dann hab ich dich gar nicht mehr lieb! 

Fritzi war zu weit gegangen. Vorsichtig nahm er Frauke in seinen Arm und sagte leise: 

„Frauke, das wollte ich nicht!“ Schau, das Geheimnis liegt hinter dem Stein; ganz tief un-

ten. Frauke beugte sich nach unten, schaute, suchte, schaute… „Ein Loch!?  Du machst 

wohl Witze. Wegen diesem blöden Loch, das genauso aussieht wie alle Löcher auf der 

Welt, bin ich extra aufgeblieben? Das ist das ganze Geheimnis? – Ich geh schlafen!“  

Fritzi schaffte es gerade noch, die fliehende Frauke am Schwanz festzuhalten. „Au, du 

tust mir weh! Lass mich. Ärgern kann ich mich selbst!“ „Ich will dich doch nicht ärgern, 

mein Fraukechen. Das ist wirklich ein besonderes Loch. Wenn zwei Freunde sich gemein-

sam vorstellen, wo sie jetzt am liebsten sein würden. Und dann mutig Hand in Hand hin-

einspringen, kommen sie genau dort heraus! - So hat es die Giraffe gesagt.  

Frauke bekam es mit der Angst zu tun: Einfach so in ein dunkles Loch springen. Ohne zu 

wissen, wo es hinführt…? Andererseits: Was sollte schon passieren? Und außerdem war 

ja Fritzi dabei. Fraukes Neugier kämpfte einen kurzen Moment mit der Angst, aber dann 

setzte sie sich durch: „Au ja!“, schrie Frauke, „lass uns das sofort ausprobieren! Ich wollte 

schon immer mal nach … Portugal! Im warmen Meer baden. Und mit dir Fado tanzen, die 

ganze Nacht hindurch! Das findest du doch bestimmt auch toll, oder?“ Fritzi fand das – 

wenn er ehrlich war – so na ja. Tanzen war noch nie seine große Leidenschaft. Er war ein 

miserabler Tänzer. Und er hatte keine Ahnung, was Fado denn für ein Tanz war. Aber 

Frauke zuliebe hatte er vier Tanzkurse gemacht, dann würde er das auch schaffen.  

Darum nahm er Fraukes Hand. Vorsichtig tasteten die beiden sich an den Rand des Lo-

ches vor. „Nur nicht in die Tiefe schauen!“ sagte Fritzi noch. Er spürte das Zittern in Frau-

kes Hand und wusste: „Jetzt muss ich der Tapfere sein!“ Mutig fing er an zu zählen 10 – 9 

– 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Portugal wir kommen!“ Und schon stürzten die zwei Ver-

liebten in die Tiefe. Sie fielen und fielen und fielen und fielen … Und dann waren sie da! 

2. PORTUGAL 

Erst kurz vor dem Morgengrauen kehrten die beiden zurück, schlichen sich leise in die 

Höhle und waren sofort eingeschlafen. Sie träumten vom türkis-blauen Meer an der herr-

lichen Algarve, in das sie weit hinaus geschwommen waren. Fritzi träumte davon, wie er 

Frauke vor dem riesigen weißen Hai gerettet hatte. Was natürlich gar nicht stimmte, aber 

es war einfach zu schön, sich von der tosenden Menge feiern zu lassen: „Fritzi, Fritzi“ Und 

die plitschnasse Frauke, die ihm voller Liebe ins Ohr flüsterte: „Mein Held!“  
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Fraukes Traum war ein ganz anderer: Sie tanzte in einem feuerroten Kleid den Fado ihres 

Lebens. Sie ließ sich in Fritzis Arme fallen, der schleuderte sie wieder zurück und fing sie 

dann gerade noch auf. Sie warf ihren Kopf zur Seite und genoss die neidischen Blicke der 

vielen Erdfrauchen und Erdmännchen, die einen großen Kreis um sie gebildet hatten und 

staunend das sensationelle Tanzpaar bewunderten. 

Was die beiden Langschläfer nicht merkten, war, dass in Wirklichkeit tatsächlich ganz 

viele ihrer Artgenossen um sie herumstanden und sich fragten: „Was haben die nur ge-

trieben die ganze Nacht? Die zwei sind ja nicht wach zu kriegen! Dabei hat der Zoo ge-

rade aufgemacht und die Leute warten auf uns!“ Nachdem aber Rütteln und Schütteln, 

Zwicken und Puffen nichts brachte. Ja, Fritzi nicht einmal durch einen eiskalten Wasch-

lappen aus der Nachtruhe zu bringen war, ließen sie die zwei einfach schlafen…  

Erst als draußen schon die Nachmittagssonne am Himmel stand, wachte Frauke auf. Sanft 

berührte sie ihren portugiesischen Fado-Tänzer neben sich und fragte: „Bist du wach, 

Fritzi?“ „Fast“, flüsterte Fritzi und blinzelte glücklich zu seiner Frauke hinüber. „Was für 

eine Nacht!“ seufzte er. „Ja, was für eine tolle Nacht!“ antwortete Frauke. Es ist, als wä-

ren wir für Monate in Portugal gewesen. „Die Giraffe hatte recht“, dachte Fritzi glücklich. 

Denn wenn Frauke glücklich war, war er es auch.  

„Und, wo geht es heute Nacht hin“, fragte Frauke. „Vielleicht mal was Kühleres!“, meinte 

Fritzi, „wo alles ein wenig ruhiger ist. Wie wär’s denn mit … Dänemark?“ „Dänemark“, 

antwortete Frauke enttäuscht! „Aber da ist es doch so kalt, und so viel Wind! Das tut 

meiner weichen Haut gar nicht gut! Und ich bekomme immer so schnell Halsschmerzen!“ 

„Dann zieh dich warm an!“ sagte Fritzi. „Gestern hast du entschieden, heute bin ich dran! 

Fischbrötchen, Wattwandern, Kutterfahren - Dänemark muss großartig sein!“ 

Frauke sah ein, dass sie wohl mit musste. Und beide sahen ein, dass sie sich wenigstens 

noch kurz den Besuchern im Zoo zeigen mussten, bevor dieser schloss. So wagten sie sich 

heraus aus ihrer Höhle und taten so, als wenn alles in Ordnung wäre bei ihnen. Und wenn 

einer ihrer Erdmännchen-Freunde sie fragte: „Was ist denn mit euch beiden los?“ Dann 

antworteten sie mit einem geheimnisvollen Lächeln und sagten „Gar nichts, nur ein biss-

chen müde!“ Ob ihnen jemand ansah, dass sie schon von Dänemark träumten…?    

3. DÄNEMARK 

Wieder hatte alles perfekt geklappt. Wieder brachte sie der geheimnisvolle Röhrentunnel 

genau dorthin, wo sie hinwollten. Für Fritzi war es ein Erlebnis: die Begegnung mit den 

gewaltigen Robben und Walrössern. Das Schippern auf dem Krabbenkutter und natürlich 

die leckeren Krabbenbrötchen… Frauke war von all dem nicht so begeistert, ständig sagte 

sie „es zieht“ oder „mir ist zu kalt“ oder „Was die Leute nur am Norden so toll finden!“ 

Und getanzt wurde natürlich auch nicht in Dänemark. Die Seemannslieder fand Frauke 

schrecklich. Und noch furchtbarer fand sie, mit welcher Begeisterung Fritzi mitgrölte: 
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"Wir lagen vor Madagskar und hatten die Pest an Bord…!“ Ihr hört es, was Frauke auch 

hörte: Erdmännchen können nicht singen – und Fritzi noch überhaupt nichter.  

Und so waren sie früher zurückgekehrt als am Tag zuvor. Weil Frauke ständig zu schnie-

fen und husten anfing und Fritzi sich Sorgen machte. Wie viel davon nur gespielt war, 

zeigte sich am nächsten Morgen. Frauke ging es blendend, als wäre sie nie erkältet gewe-

sen. Vielleicht war das aber auch schon die Vorfreude auf ihr nächstes Reiseziel. Frauke 

wollte unbedingt nach Afrika – da war es wenigstens warm.  

Nachdem Frauke und Fritzi es geschafft hatten, mit den anderen Erdmännchen aufzu-

stehen, hatte keiner etwas bemerkt. Nur als Fritzi nach dem Aufstehen freudig in die 

Runde fragte: „Gibt’s heute Krabbenbrötchen zum Frühstück?“ schauten ihn einige ko-

misch an. Sie konnten ja nicht ahnen, wie lecker Krabbenbrötchen schmeckten. Was es 

wohl in Afrika zu essen gab…? Frauke konnte den Sprung in die Afrika-Röhre kaum erwar-

ten. Fritzi hatte ein bisschen Angst vor den Nashörnern und den Löwen. Aber das behielt 

er lieber für sich. Er musste Frauke ja beschützen auf dem Weg durch die Wildnis.  

4. AFRIKA 

„Warum haben Frauen nur immer Recht…?“ dachte Fritzi, als er gegen 5 Uhr morgens 

mal kurz den Bau verließ, um „für kleine Erdmännchen“ zu gehen. Er hatte einfach zu viel 

afrikanischen Zaubertrank getrunken. Der Massai-Häuptling hatte ihm nachgeschenkt, 

immer wieder. Aber abgesehen davon: Afrika war großartig! Er hatte die halbe Nacht mit 

dem Häuptling philosophiert und festgestellt, dass so ein afrikanisches Dorf und ein Erd-

männchen-Bau vieles gemeinsam haben. Das wichtigste war natürlich ein weiser und klu-

ger Häuptling. Fritzi war stolz, dass die Massai ihn für den Häuptling der Augsburger Erd-

männchen-Bande hielten und er wäre nie auf die Idee gekommen, etwas anderes zu be-

haupten. Frauke spielte mit. Sie ließ sich als Häuptlings-Frau mit Ketten und bunten Klei-

dern beschenken. Und sie erzählte stolz von den Heldentaten ihres „Ober-Erdmänn-

chens“. Es dauerte eine kleine Weile, aber dann hatte sie auch den afrikanischen Sänge-

rinnen und Trommlern beigebracht, was für einen fast schon richtig afrikanischen Namen 

der Erdmännchen-Häuptling hatte: „Fri-tzi-lein, Fri-tzi-lein“ trommelten die Trommler 

und sangen die afrikanischen Frauen.  

Erleichtert aber immer noch sehr müde torkelte Fritzi vom Erdmännchen-Klo zurück in 

den Bau. Aber es war unübersehbar: Seine kleinen Erdmännchenfüße hatten immer noch 

den afrikanischen Rhythmus im Blut: „Fri-tzi-lein!“. Kaum wieder eingeschlafen kam ihm 

der wilde Tanz in den Sinn, den die beiden beim Abschiedsfest in Zimbabwe kennenge-

lernt hatten, wohin sie danach gereist waren. Alle tanzten in einem großen Kreis, Junge 

neben Alten, Dicke neben Dünnen, Müde neben Wachen, Leise neben Lauten. Und was 

heraus kam war ein einziges Glücksgefühl. Wenn die Welt nur immer so wäre! 
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5. SIMBABWE 

Wie gerne hätten Frauke und Fritzi den Erdmännchen im Augsburger Zoo den afrikani-

schen Rhythmus beigebracht, aber das ging ja nicht.  

Da hätten sie das ganze Geheimnis verraten müssen und das wollten sie nicht. Die bun-

ten Kleider und die Ketten hätte Frauke auch gerne vorgezeigt, aber die hatten sie in der 

Nähe des Steines vergraben, irgendwann würde Frauke sie zufällig dort finden und von 

Afrika erzählen. Und alle würden denken, dass sie Geschichten erfindet, dabei hatte sie 

diese Geschichten ja selbst erlebt.  

Je mehr die zwei in der Nacht kennenlernten, desto langweiliger wurde das Leben im 

Augsburger Zoo am Tag. Mag sein, etwas lag auch an der Müdigkeit, aber das meiste 

nicht. Dastehen und dumm gucken, laut pfeifen, fressen, in den Bau hinein und wieder 

heraus, ein bisschen fangen spielen, das war’s… Nur heute bekamen Fritzi und Frauke 

einmal einen richtigen Lachanfall. Ein kleines Mädchen zeigte auf Fritzi und sagte: „Guck 

mal Mama, der spielt Trommel mit seinen Füßen. Ist der aus Afrika…? Wie recht die 

Kleine hatte, aber das konnte sie ja nicht wissen: „Fri-tzi-lein“.  

Der Abend rückte näher und Fritzi und Frauke fieberten ihrem nächsten Reiseziel entge-

gen. Es sollte Amerika werden. Frauke träumte vom Shoppen in New York, aber noch viel 

mehr vom Grand Canyon, von der herrlichen Natur. Sie mussten sich unbedingt ein gro-

ßes Wohnmobil mieten, mit allem Komfort und jeden Winkel des Landes entdecken. Au-

ßerdem fuhr Frauke so gerne Auto. Einmal so ein großes Schiff aus Stahl und Chrom steu-

ern. Frauke, die Truckerin der Landstraße! Fritzi würde sie ganz bestimmt nie ans Steuer 

lassen. Der durfte vielleicht die Karte lesen und ihr dann und wann was Leckeres zu Essen 

reichen, mehr auf keinen Fall! 

6. USA 

Die Reise durch die Röhre war schnell gegangen. Aber in Amerika angekommen gab es 

erst einmal einen Fetzen Streit zwischen Frauke und Fritzi. Frauke wollte unbedingt ein 

Wohnmobil mieten und Fritzi hatte es sich so traumhaft schön vorgestellt, als Sheriff mit 

dem Pferd durch den Wilden Westen zu reiten, dann und wann einen Banditen zu fangen 

und ins Gefängnis zu bringen. Und am Abend im Saloon einzukehren und Whiskey zu trin-

ken. Und alle würden ihn beneiden um sein hübsches Cowgirl Frauke (amerikan. gespr.). 

Aber dann war alles anders gekommen. Wie fast immer hatte Frauke sich durchgesetzt. 

Sie war jetzt der Sheriff und er musste machen, was sie sagte. Nicht einmal ein paar Me-

ter fahren durfte er das Wohnmobil. Und während Frauke auf dem Fahrersessel immer 

glücklicher wurde, wurde Fritzi als Beifahrer immer mauliger: „Wann sind wir endlich da? 

Ich muss pinkeln. Ich will Pause machen. Bist du sicher, dass wir richtig sind…“  
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Frauke drehte das Radio so laut auf, dass sie Fritzis Gemecker nicht mehr hören musste 

und so blieb Fritzi nichts anderes übrig als leise vor sich hin zu schmollen. Fritzi fühlte sich 

wie der traurige Cowboy, den die Indianer an den Marterpfahl gebunden hatten.  

Nur dass die Indianer keinen männlichen Häuptling hatten, sondern einen weiblichen. Ihr 

Name war „Freche Feder Frauke“. Diese genoss ihren „Ritt“ auf dem Highway, während 

der einsame, an den Beifahrersitz gefesselte Cowboy Friedrich keine Chance hatte, seiner 

selbstbewussten Häuptlingsdame zu entkommen. So schlief er aus lauter Frust irgend-

wann ein. Und er träumte vom Leben als Sheriff, von wilden Verfolgungsjagden, von Indi-

anern und Büffeln. Und von wilden Tänzen auf den Tischen des Saloons…   

7. AMERIKA (Country-Dance) 

Am nächsten Tag merkten die anderen Erdmännchen im Zoo, dass irgendetwas zwischen 

Frauke und Fritzi nicht mehr stimmte. An ihre Müdigkeit hatten sie sich ja schon ge-

wöhnt, aber jetzt schienen die beiden Stress zu haben. Ja, sie redeten überhaupt nicht 

mehr. Was war passiert…? Fritzi schmollte. Und Frauke schmollte, weil Fritzi schmollte. 

Und weil sie ihren Trip durch Amerika so schnell hatten abbrechen müssen. Sie war 

sauer! Eines war beiden klar: Heute Nacht würden sie auf keinen Fall gemeinsam verrei-

sen. Heute würden sie im Bau bleiben. Und das möglichst weit voneinander entfernt!  

Der Abend kam, die Erdmännchen kuschelten sich aneinander. Fritzi lag an der linken 

Wand des Baus, Frauke an der rechten. Beide konnten nicht schlafen. Sie vermissten ei-

nander: den Geruch, die Wärme, die Streicheleinheiten… Und sie vermissten ihr Geheim-

nis. Das würde eine langweilige Nacht werden, so ganz ohne Ausflug in die Welt. Lange 

lagen beide wach und als ihnen endlich die Augenlider zufielen, träumten sie sich beide 

hinein in das Land, das sie eigentlich als nächstes besuchen wollten. In der Höhle waren 

sie weit voneinander entfernt, im Herzen trennte sie ihr blöder Streit, aber im Traum ent-

deckten sie zusammen das traumhafte Land am Bosporus, die Türkei.  

8. TÜRKEI 

Die Traum-Reise in die Türkei war so wunderschön gewesen, dass es keine Frage gab, 

dass sich Frauke und Fritzi am nächsten Morgen versöhnen mussten. „Du Fritzi“, flüsterte 

Frauke ihm ins Ohr als sie wie zufällig nebeneinander ihren Bau verließen, „es tut mir so 

leid!“ „Mir auch, liebe Frauke“, flötete Fritzi zurück. Und alles war wieder gut. Und sie er-

zählten einander von ihren nächtlichen türkischen Erlebnissen, aber sie erkannten bald, 

dass sie sich gar nichts erzählen mussten. Sie hatten beide fast dasselbe geträumt. Ja, so 

ist das wenn man verliebt ist. 

Die anderen Erdmännchen merkten schnell, dass sie Fritzi und Frauke wieder als verlieb-

tes Pärchen bei sich hatten; so, wie sie die zwei mochten. Eine Erdfrau – sie stammte ur-

sprünglich aus Bosnien-Herzegowina -  sagte, was alle schon lange gedacht hatten:  
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„Wollt ihr nicht endlich heiraten und bald einmal auf Hochzeitsreise gehen?“ Die Antwort 

der zwei Verliebten kam wie aus einem Mund. Nur, dass sie keines der anderen Erd-

männchen wirklich verstand: „Das machen wir doch jede Nacht!“  

Keine Frage: Ihr nächstes Reiseziel musste Bosnien-Herzegowina sein. Fritzi und Frauke 

konnten es kaum erwarten, endlich wieder Hand in Hand in die geheimnisvolle Röhre zu 

springen. Und als alle schliefen, sprangen sie mitten hinein in den Balkan. Keiner von bei-

den hatte irgendeine besondere Idee, was sie dort erwartete. Die folgenden Worte tref-

fen es wohl am besten, was sie dort erlebten: Wilde Abenteuer, Lebensfreude, Feste fei-

ern, Feuer und Leidenschaft. Wie konnte es auch anders sein, denn Fritzi und Frauke wa-

ren wieder zusammen und genossen es, die Welt zu entdecken.  

9. BOSNIEN- HERCEGOVINA 

Erschöpft und glücklich kamen sie am frühen Morgen zurück und schlüpften in ihren Erd-

männchen-Bau. Lange hatten sie nicht, um ihren Erlebnissen nachzuhängen, denn ein 

paar Stunden später wurden sie von den anderen unsanft geweckt: „Aufwachen, ihr 

Langschläfer! Die Sonne scheint, der Tag ist schön!“ Ja, das sollte ein schöner Tag wer-

den, denn, wer sich versöhnt hat, dem geht es gleich wieder richtig gut.  

Und so war alles fast wie früher: Fritzi und Frauke gaben ihr Bestes, um die Leute im Zoo 

zu unterhalten. Sie tobten, turnten, jagten durchs ganze Gehege. Und immer wenn sie 

sich begegneten riefen sie sich ein Land zu, in das sie unbedingt noch verreisen wollten: 

Kanada, Mexiko, Deutschland, Japan, Australien…  

Am Ende einigten sie sich, erst einmal Südamerika zu entdecken. Und wo konnte es sonst 

hingehen als nach Brasilien. Freilich waren die Vorstellungen ziemlich unterschiedlich: 

Fritzi wollte unbedingt ins Fußballstadion und einmal den berühmten Ronaldo spielen se-

hen. Frauke wollte zum Karneval in Rio, wohin sonst… Irgendwie passte das auch zu ihr. 

Aber sie wussten natürlich schon, dass es in Brasilien noch anderes gab: sehr viele arme 

Menschen und Sorgen. Sie wollten sich für beides Zeit nehmen, für das Schöne und das 

Schwere. Frauke konnte ein bisschen Portugiesisch und Fritzi hatte einmal die National-

hymne auswendig gelernt. Sie waren also gut vorbereitet auf das Land in Südamerika. 

10. BRASILIEN 

Nachdenklich waren Fritzi und Frauke zurückgekehrt. Wie kann das sein? So ein wunder-

schönes Land, so viel Lachen und Freude, aber auch so viel Leid. So viele fröhliche Men-

schen, so viel Lebens-Leichtigkeit, aber zugleich so wenig Hoffnung? „Vielleicht sollten 

wir doch anfangen, den anderen Erdmännchen und Erdfrauchen von unseren Reisen zu 

erzählen?“ sagte Fritzi. „Damit alle wissen, wie es auf unserer Welt wirklich aussieht.  

Da merkt man dann erst, wie gut bei uns ist: Wir haben hier im Zoo genug zu essen und 

zu trinken. Wir haben Freunde und fast immer Frieden untereinander. Na gut, manchmal 



8 

ist es vielleicht ein bisschen eintönig und etwas eng, aber sonst…? Wir müssen total 

dankbar sein für das alles, oder?“ „Du hast eigentlich recht, Fritzi“, meinte Frauke, „lass 

uns die anderen einweihen! Heute Abend vor dem Schlafengehen!“  

Als der Abend gekommen war und alle sich im Bau versammelt hatten, fing Fritzi mit sei-

ner Rede an: „Also, wie werden euch heute das Geheimnis verraten, warum wir zwei im-

mer so müde sind! Das liegt an einem Loch in der Ecke unseres Geheges. Durch dieses 

Loch kann man alle Länder der Erde besuchen!“ Fritzis Nachbar, den er eigentlich gut lei-

den konnte, schlug sich vor Lachen auf den Erdmännchen-Bauch: „So so, ein Reise-Tunnel 

mitten im Zoo. Ihr zwei habt echt einen an der Waffel!“  

Und die anderen Erdmännchen und Erdweibchen machten mit, und jedem fiel eine noch 

blödere Bemerkung ein: „Na, heute Abend wieder auf Löcher-Suche und Röhrchen-Welt-

reise?“ Und schnell war ein kleiner Reim gefunden: „Fraukelein und Fritzilein springen in 

ihr Loch hinein. Suchen nach der Welt, als ob sie dorthin fällt!“ Frauke und Fritzi hatten 

genug. Nie wieder würden sie den anderen etwas so Schönes erzählen. Dann sollten die 

eben im Zoo bleiben und glauben, das ist das ganze Leben.  

Von wegen! Heute Nacht stand Russland auf dem Plan! Frauke hatte einen Vetter im Zoo 

von St. Petersburg, den wollten sie schon so lange besuchen. Aber wie soll man denn als 

Erdmännchen ungesehen aus dem Augsburger Zoo herauskommen und sich einfach so 

ins Flugzeug nach St. Petersburg setzen. Keine Chance! Das geheimnisvolle Loch neben 

dem Giraffenhaus war die Gelegenheit, den russischen Vetter wiederzusehen! - Gut, ein 

bisschen in Sorge waren die zwei bayrischen Erdmännchen schon. Über die Menschen 

vor dem Gehege hatten sie mitbekommen, dass der russische Chef gerade Krieg führt im 

Nachbarland Ukraine. Das fanden Fritzi und Frauke gar nicht gut. Aber ihr Vetter konnte 

doch nichts dafür und die vielen anderen Menschen und Tiere auch nicht, die nur in Frie-

den leben wollten mit den Nachbarn, da waren sich die Erdmännchen sicher. Also heute 

Abend mutig ab ins Loch – und für eine Nacht St. Petersburg unsicher machen. Mit dem 

russischen Vetter! Der hatte bestimmt viel zu erzählen.  

11. RUSSLAND 

Am nächsten Morgen brauchten die beiden Augsburger Weltreisenden eine ganze Weile, 

bis sie ihren Bau fanden oder besser gesagt, den Eingang „trafen“. Es war sehr lustig ge-

wesen mit dem russischen Verwandten und sie hatten ziemlich viel Wodka getrunken in 

der Nacht. Das konnte man auch hören, so laut schnarchten die zwei!  

Als die anderen Erdmännchen am Morgen aufwachten, rochen sie sofort den Alkohol, der 

Fritzi und Frauke wie eine Wolke umgab. Aber als die beiden aufwachten, traute sich kei-

ner, sie zu fragen, was in der Nacht passiert war. Sie hatten sich gestern so sehr über die 

beiden lustig gemacht, dass sie jeden Ärger vermeiden wollten.  
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Schade, so erfuhren sie nichts von den herrlichen Palästen St. Petersburg und vom Roten 

Platz in Moskau. Und schon gar nichts davon, wie nett die Leute und die Tiere in Russland 

alle waren. Es war nicht richtig, sie alle verantwortlich zu machen. Nur weil ihr Oberboss 

größenwahnsinnig geworden war und Krieg wollte.  

Fritzi und Frauke hätten das gerne klar gestellt, aber es gab keine Gelegenheit. Die zwei 

blieben mit ihren russischen Erinnerungen unter sich.  

Bis der Abend kam und das nächste Abenteuer auf sie wartete.  

12. POLEN 

Hast du gewusst, dass Erdmännchen Kajak fahren können? Frauke und Fritzi wussten das 

auch nicht. Aber als die Röhre sie am Abend nach Polen brachte, landeten sie direkt im 

Boot. Erst probierten sie es sehr zaghaft, aber dann lief es immer besser. Sie paddelten 

über die herrlichen Seen in Masuren und staunten ungefähr 20 Mal in der Minute: 

„Schau mal, der große Hirsch da am Ufer!“ „Träume ich, oder steht da drüben ein Bär?“ 

„Da oben schweben zwei Adler! Gott sei Dank brauchen wir keine Angst haben! Die kä-

men ja nicht im Traum auf die Idee, dass Erdmännchen mit dem Kanu unterwegs sind!“ 

Fritzi und Frauke konnten sich kaum im Boot halten vor Lachen.  

Aber dann genossen sie die Einsamkeit, die Ruhe, das stille Wasser unter ihnen. Als  

Frauke Hunger bekam, fing ihr Held Fritzi ihr mit bloßen Händen einen riesigen Fisch. Also 

schnell ans Ufer, ein Lagerfeuer gemacht und den Fisch gebraten. Es war sooo lecker. 

Frauke war so glücklich, dass sie anfing, mit ihrer schönen Altstimme die Lieder ihrer Hei-

mat zu singen. Da wurde es beiden ganz warm ums Herz. Hier wollten sie nie wieder fort! 

Schade, dass eine so wunderbare Nacht so schnell wieder vorbeigehen muss! 

Am nächsten Tag im Zoo waren die zwei immer noch ganz überwältigt von dem, was sie 

in Polen erlebt hatten. Manchmal saßen sie einfach nur da und träumten vor sich hin. Die 

anderen Erdmännchen sagten zueinander: „Die zwei sehen so glücklich aus! So glücklich 

war ich schon lange nicht mehr.“   

Eines von ihnen – sein Name war Sammy - hatte endlich doch den Mut, sich einfach so 

neben Frauke zu setzen und sie zu bitten: „Frauke, erzähl doch mal von deiner letzten 

Nacht. Das ließ sich Frauke nicht zweimal sagen. Und sie erzählte von der herrlichen 

Nacht in Polen, von der davor, und der davor und der davor. Es hörte sich alles so un-

glaublich schön an, dass Sammy tief im Herzen spürte: „Da will ich einmal dabei sein!“  

Und er bittete und bettelte, bis Frauke sagte: „Na gut, dann komm halt mit! Aber du 

musst jemanden finden, der das genauso gerne will wie du. Das Loch funktioniert nur bei 

zwei Menschen, die sich ganz einig sind. Das ließ sich Sammy nicht zweimal sagen und er 

machte sich sofort auf die Suche. Das war gar nicht schwer, denn, weil Frauke so toll er-

zählt hatte, konnte Sammy auch so toll erzählen. Er konnte sich gar nicht retten vor Erd-

frauchen und Erdmännchen, die sich mit ihm auf Abenteuerreise begeben wollten.  
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Als der Abend kam, standen plötzlich 17 Erdmännchen-Paare vor dem Loch und wollten 

gemeinsam mit Fritzi und Frauke in die Welt verreisen. „Ich glaub, mich laust die Erd-

männchen-Oma!“ rief Fritzi als er sah, wie viele von ihren Freunden sich zum Loch ge-

schlichen hatten. Aber irgendwie freute er sich auch darüber.  

„Wo soll eigentlich die Reise hingehen?“ rief Sammy übermütig. Und die anderen stimm-

ten ein: „Ja, wo geht es denn überhaupt hin heute?“ „Wir dachten an Ägypten“, flüsterte 

Frauke vorsichtig. Aber für Vorsicht gab es überhaupt keinen Grund. Die Erdmännchen-

Pärchen-Groß-Versammlung war begeistert: „Sonne, Meer, Palmen, Pharaos, Pyramiden, 

Katzen, Schlangen, Käfer, Sand…“ riefen sie wild durcheinander. Und genau so, wie sie es 

sich erträumt hatten, so kam es dann auch. Die Nacht in Ägypten war die schönste Nacht 

ihres Lebens. Wahnsinnig schön….! 

13. ÄGYPTEN 

Als 36 Erdfrauchen und Erdmännchen kurz vor 5 Uhr morgens in ihren Bau zurückschli-

chen, konnten sie es immer noch nicht recht fassen, was sie erlebt hatten. Und wie die 

steinerne Sphinx, die die Pyramide in Ägypten bewacht, fielen sie sofort in einen schwe-

ren Schlaf. Sie kuschelten sich aneinander und träumten und träumten und träumten.  

Die wenigen Erdmännchen, die die Reise nach Ägypten versäumt hatten - weil sie nicht 

an diesen ganzen Unsinn glaubten oder einfach nur zu müde gewesen waren - schafften 

es nicht, die ägyptische Erdmännchen-Truppe wachzubringen. Auch den Tierpflegerinnen 

und Tierpflegern im Zoo gelang das nicht. Tierärztinnen wurden gerufen, Erdmännchen-

Experten auf der ganzen Welt kontaktiert. Keiner wusste einen anderen Rat als: „Schlafen 

lassen, die werden schon wieder irgendwann aufwachen!“  

Und so waren die Zoobesucher maßlos enttäuscht von den wenigen Männchen du Frau-

chen, die mühsam versuchten, für gute Laune zu sorgen. „Die sehen alle so aus, als ob sie 

etwas ganz wichtiges verpasst hätten – irgendwie völlig frustriert!“ sagte ein neunmalklu-

ger Elfjähriger. Wie Recht er hatte! 

Als es dann gegen Spätnachmittag endlich wieder munterer wurde im Erdmännchen-Bau, 

warteten ihre tatsächlich ziemlich niedergeschlagenen Artgenossen schon ungeduldig 

und redeten auf sie ein: „Ihr müsst uns nächste Nacht unbedingt mitnehmen! Noch ein-

mal machen wir so einen Tag nicht mit! Ihr habt euren Spaß und wir müssen es dann aus-

baden. Nein, wir wollen mit. Egal, wohin die nächste Reise geht!“  

Sie hatten Glück, denn die nächste Reise war gut zum Anfangen, es war eine Reise für die 

eigene Seele. Sie führte nach Asien. Die Erdmännchen lernten dort, dass es im Leben im-

mer wieder auch Zeiten der Ruhe braucht und des Nachdenkens. Sie übten sich in Medi-

tation. Kannst du dir vorstellen, wie es aussieht, wenn eine ganze Erdmännchen-Sippe im 

Lotussitz dasitzt und ein- und ausatmet. Schon ein bisschen lustig…  
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Aber es hat den Augsburger Erdfrauchen und Erdmännchen geholfen, ein wenig mehr 

übers Leben nachzudenken: Dass es gut ist, wenn man große Träume hat wie Fritzi und 

Frauke. Dass viel mehr möglich ist als man denkt, wenn man nur fest daran glaubt. Dass 

es sich manchmal lohnt, wenn man sich traut und richtig mutig ist. 

Aber auch: Dass man sich nicht lustig machen sollte über Tiere oder Menschen, die an-

ders sind oder anders denken als man selbst. Und natürlich: Dass unsere Welt eine wun-

derschöne Welt ist, in der es viel zu entdecken gibt. Und das macht viel mehr Spaß zu-

sammen mit anderen. In Gemeinschaft ist es einfach am Schönsten!  

14. ASIEN 

Seit dieser ersten gemeinsamen Reise nach Asien ist manches anders im Erdmännchen-

Gehege im Augsburger Zoo. Ja, wie soll ich das sagen: Alle Tiere sind ein bisschen glückli-

cher geworden, weil sie wieder neu gelernt haben, wie dankbar sie sein dürfen für das, 

was sie hier haben: Für ihr tägliches Essen. Für die Menschen, die für sie sorgen. Für die 

Menschen, die sie besuchen und sich an ihnen erfreuen. Aber vor allem dafür, dass sie in 

der Friedensstadt Augsburg friedlich und glücklich miteinander leben dürfen. Jede und 

jeder so, wie sie eben sind, diese wunderbaren Tiere. Denn jedes Erdmännchen und jedes 

Erdfrauchen ist etwas ganz besonderes!  

Und natürlich wissen sie jetzt, was sie machen können, wenn ihnen mal langweilig ist. 

Nicht mehr jede Nacht, aber doch ziemlich oft, verabreden sie sich vor dem geheimnis-

vollen Loch beim Giraffenhaus. Und dann geht es gemeinsam auf Weltreise. Bitte nimm 

es ihnen nicht allzu übel, wenn sie einmal zu müde sind, wenn du sie im Zoo besuchen 

willst. Du weißt ja jetzt ja, warum!  

Vielleicht kannst du ja auch herausfinden, wo die Erdmännchen in der letzten Nacht ge-

wesen sind: Weil eine im Lotus-Sitz meditiert, weil einer mit seinen Pfoten einen afrikani-

schen Rhythmus klopft, weil ein anderer mit seiner Freundin argentinischen Tango tanzt 

oder einen Weiner Walzer. Vielleicht auch, weil eine ganze Gruppe beieinander sitzt und 

sich vor Lachen nicht mehr halten kann. Dann erzählen sie sich gerade einen der Witze, 

die sie gestern in Irland im Pub gehört haben. Wer weiß…!?  

Ach ja, übrigens die zweite gemeinsame Reise aller Augsburger Erdfrauchen und Erd-

männchen führte sie zur Königin nach England. Vom Teetrinken im Buckingham Palace 

mit der Queen werden sie noch ihren Enkelkindern erzählen.      

15. ENGLAND (Goodnight Ladies) 

 

Verfasser: Peter Lukas 


