
Das Kängurubaby 

 

Der „Briefkasten“, ein einfacher Holzverschlag, liegt einige Kilometer vom Haus 

entfernt an einer Sandstraße gelegen, die nur gelegentlich von Lastwägen befahren 

wird. Gewöhnlich wird der Sack mit Briefen und Paketen von Onkel Patrick auf dem 

Quad geholt, der den Fotoapparat eingesteckt hat und nach wilden Kamelen 

Ausschau hält.  

Als sie bei dem Holzverschlag ankommen, sind die Schatten lang und die 

Sonne am Untergehen. Doch anstatt sich zu beeilen und nach dem Sack mit der Post 

zu sehen, bleibt Onkel Patrick nachdenklich am Wegrand stehen und besieht sich mit 

prüfendem Blick den Himmel. 

 „Onkel Patrick!“, ruft Felix, aber der Mann hört nicht. Felix dreht sich zu seinen 

Freunden um. „Was ist denn mit ihm los?“, will er wissen. 

 Marvin und Laurie zucken mit den Schultern. Sie sind es gewöhnt, dass ihr 

Großvater sich manchmal so auf eine Sache konzentriert, dass er sich von nichts und 

niemandem ablenken lässt. 

 Nach einer Weile kommt neues Leben in Onkel Patrick und er dreht sich zu den 

Kindern um. „Seht ihr das?“, fragt er und zeigt auf einen Wolkenstreifen am Himmel, 

der in der Abendsonne orangerot leuchtet. Seine Augen strahlen geheimnisvoll. Auf 

seinem Gesicht zeichnet sich ein Lächeln ab. „Das bedeutet, dass es regnen wird.“ 

 Felix starrt Onkel Patrick so verblüfft an, als hätte er ihm gerade verraten, dass 

er gar nicht Onkel Patrick, sondern ein Marsbewohner sei, der sich seit sechzig Jahren 

im australischen Outback versteckt hält. Regen, hier?  

„Wann?“, fragt er misstrauisch. 

„In einigen Tagen. Bald“, gibt Onkel Patrick zur Antwort. 



„Bald?“ wiederholt Felix ungläubig. Er starrt auf die verbrannte Erde, die 

trockenen Gräser, die kargen Bäume. Nichts als Sand und Staub. Onkel Patrick muss 

verrückt geworden sein! Doch Marvin und Laurie scheinen Felix‘ Zweifel nicht zu 

teilen. Sie stoßen sich aufgeregt mit dem Ellbogen in die Seite, offensichtlich in 

Vorfreude auf den Regen, den ihnen ihr Großvater versprochen hat. Felix beginnt, an 

seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Er versucht, seine Augen genauso 

zusammenzukneifen wie Onkel Patrick und sucht ähnlich wie er den Horizont nach 

Zeichen ab, kriegt aber nur Kopfweh davon. „Woher weißt du das?“, fragt er 

schließlich. 

 Onkel Patrick zuckt mit den Achseln. „Von meinem Großvater“, sagt er. „Und 

meinen Onkeln und Tanten. Dieses Licht hier ist besonders. Es bedeutet Regen. Und 

nicht bloß ein paar jämmerliche Tropfen. Wirklichen Regen!“ Er deutet um sich auf das 

abgestorbene Gebüsch. „Den wir bitter nötig haben, wenn ihr mich fragt!“ 

Er holt seinen Fotoapparat hervor und sieht sich nach einem Motiv um. Felix 

schüttelt den Kopf. Manchmal weiß er nicht, ob er Onkel Patrick wirklich glauben kann. 

Er holt den Postsack aus dem Holzverschlag und verstaut ihn im Gepäckraum unter 

dem Sitz. So langsam wird er ungeduldig. Es ist es Zeit, sich auf den Heimweg zu 

machen und bei der Arbeit zuhause mitzuhelfen. 

 Aber Laurie und Marvin laufen Onkel Patrick nach, um sich mit ihm nach etwas 

umzusehen, das er knipsen kann. Felix seufzt ungeduldig, dann läuft er ihnen nach. 

 „Oh nein!“  

Laurie bleibt mitten im Laufen stehen. Sie hat auf der Straße ein totes Känguru 

entdeckt, wahrscheinlich nachts von einem Lastwagen angefahren. Felix sieht gleich 

wieder weg, obwohl er schon öfter tote Tiere gesehen hat. Einmal sind sie auf ihrem 

Weg nach Alice Springs sogar an einem toten Kamel vorbeigefahren. 



Onkel Patrick zieht das Känguru in den Straßengraben, damit es nicht mitten 

auf der Fahrbahn liegen bleibt und möglicherweise einen Unfall verursacht. Laurie und 

Marvin helfen ihm dabei, da schreit Marvin überrascht auf. Er wühlt im Sand und den 

trockenen Blättern, die im Straßengraben liegen, und hält wenig später ein graues 

Büschel mit langen dünnen Beinen hoch. Felix kann es kaum glauben. Ein 

Kängurubaby! 

 „Es lebt.“ 

 Laurie und Felix drängen sich um Marvin, der das Baby sanft in den Armen hält 

und vorsichtig auf Wunden hin untersucht. Das Tier hat lange dünne Ohren und Beine 

mit schwarzen Pfoten. Auch der lange Schwanz ist schwarz. Es dreht die Ohren 

nervös vor und zurück und zuckt mit der Schnauze. Mit seinen riesigen, dunklen, 

feuchten Augen sieht es die Kinder ängstlich an. Die dünnen Beinchen zittern. Sein 

Fell ist noch nicht so flauschig wie das seiner toten Mutter. Die grauen Haare sind 

ganz kurz und dünn.  

An seinen Hinterpfoten und am Schwanz klebt eingetrocknetes Blut. Mit Onkel 

Patricks Hilfe untersucht Marvin das Tier so gut es geht. Das Blut macht ihm ein 

bisschen Sorgen, aber es sind keine Verletzungen zu entdecken.  

„Wahrscheinlich rührt es von der Mutter her“, meint Onkel Patrick schließlich. 

Kängurus schleudern manchmal ihre Babys aus dem Beutel, wenn sie in Gefahr 

stecken. Wenn sie überleben, kommen sie später zurück und sammeln sie wieder ein. 

„Das Baby hat Glück gehabt, dass es kein Dingo gefunden hat.“ Onkel Patrick 

streicht Marvin über den Kopf. „Wahrscheinlich fehlt ihm nichts, außer, dass es großen 

Hunger hat.“  

 „Es zittert.“ 

 „Angst hat es wahrscheinlich auch.“ 



Laurie greift nach dem Kopf und will es streicheln, aber Marvin dreht sich und 

blockiert ihre Hand mit der Schulter. Felix sieht seinen Freund verdutzt an. So hat er 

Marvin noch nie erlebt. Aber Laurie kümmert sich nicht darum und ist zufrieden, das 

Baby zu betrachten. 

 „Ich glaube, du hast Recht“, sagt Marvin zu Onkel Patrick. Er versucht, das 

Känguru in den Halsausschnitt seines T-Shirts zu stecken. Laurie packt zu, und 

diesmal hat Marvin nichts gegen ihre Hilfe. 

 Als Laurie den Kragen des T-Shirts ein bisschen aufgerissen hat, schiebt 

Marvin das Baby vorsichtig hinein und hält das Tier von unten, sodass es in seinem 

Hemd wie in einem Beutel sitzt. Onkel Patrick nickt. Laurie klopft Marvin auf die 

Schulter. Felix ist ein klein bisschen eifersüchtig auf seinen Freund. 

 „Jetzt bist du so was wie ein Vater“, stellt er schließlich fest. 

 Marvin sieht ihn mit einem breiten Grinsen an. „Genau.“ 

 


