
 

 

 

Wassernot in der Savanne

Der kleine Tiger Tigi ist schon 
seit Tagen unterwegs und 
sucht vergeblich nach Wasser.  

Stundenlang läuft er durch die 
Savanne und findet keinen 
einzigen Tropfen Wasser.  

Auch kein schattiges 
Plätzchen oder einen Baum 
unter dem er sich ein bisschen 
ausruhen kann, sei ihm 
vergönnt.   



   

 

 

Die Hitze in der Savanne ist unerträglich. Das Känguru Tom ist am 
Schwitzen und wünscht sich ein erfrischendes Bad.  

Und auch die Giraffe Sina sehnt sich nach ein paar Tropfen Wasser. 
Gestern hat sie ihre letzten Vorräte an Wasser verbraucht.  

Die Tiere in der Savanne sind verzweifelt. Um zu überleben 



 

 

 

 

 

 

 

 

Da hat das Känguru Tom eine Idee:  

In seinem Beutel hat er schon die unterschiedlichsten 
Dinge gefunden.  

Einmal hat er sogar ein Butterbrot mit Käse darin 
entdeckt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom findet kein Butterbrot mit Käse und leider auch 
kein Wasser, aber ein Telefon! 

Die Giraffe Sina erinnert sich an eine Tiernotruf-
Nummer, die hat sie mal in der Schule auswendig 
gelernt. Vielleicht kann die Notrufstelle helfen. 



 

        

 

Ein Mann geht ans Telefon. 

Er kann die Tiere verstehen 
und erzählt, dass er häufig 
Anrufe von Tieren aus der 
Savanne bekommt, die kein 
Wasser mehr finden 
können.  

Er versichert den dreien, 
dass er so schnell wie 
möglich Wasser in die 
Savanne schicken lässt.  

Doch momentan kommt es 
immer wieder zu 
Lieferproblemen, weshalb 
das Wasser erst in einer 
Woche in der Savanne 
ankommen kann.  

Verzweifelt legen die 
Tiere auf.  

Der Tiernotruf war 
ihre letzte Chance auf 
Hilfe. 

Was sollen sie jetzt 
tun? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht findet sich ja doch noch etwas 
Brauchbares im Beutel von Känguru Tom, denkt 
Tiger Tigi.  

Aber leider ist nichts mehr im Beutel was den 
dreien helfen kann.  



      

 

 

Die Giraffe Sina reckt ihren langen Hals um nach einer nahen 
Wasserstelle Ausschau zu halten. Irgendwo muss es doch noch 
Wasser geben! 

Und tatsächlich! Nicht weit entfernt sieht sie ein kleines Paket mit 
drei Wasserflaschen stehen. 



 

 

Mitgespielt haben: 
 

Noah als Tiger Tigi 

Sophie als Känguru Tom 

Juli als Giraffe Sina 

Max als Mann in der Tiernotrufstelle 

Glücklich über ihren Fund machen sich die drei über das Care-
Paket her.  

Vielleicht hat die Tiernotrufstelle einen Expressversand mit Wasser 
in die Savanne schicken lassen.  

Das war Rettung in letzter Sekunde! 


