
 
 
 
 

Der große graue Bimbo 
 

Bimbo war ein Elefant. Groß und grau stapfte er, meist sehr vergnügt, durch die 
Savanne Afrikas. Ab und zu traf er andere Elefanten. Meist waren es große Herden von 

Frauen und Kindern.Aber am liebsten ging Bimbo allein seiner Wege. 
 

Eines Tages kam Bimbo in die Nähe einer kleinen Baumgruppe als er plötzlich lautes 
Lachen hörte. 

Da saß ein Affe im Baumwipfel, der sich so ausschüttete vor Lachen, dass er sich den 
Bauch halten mußte. Bimbo verstand nicht, weswegen der Affe lachte und fragte 

neugierig: "Hey du, was ist so komisch? Was siehst du von dort oben ?" Aber der Affe 
antwortete nicht. "Was siehst du denn ?", rief Bimbo zu ihm herrauf, "Was siehst du von 
dort oben?" Der Affe schnappte nach Luft und erklärte: "Na, über dich lache ich! Du bist 

so komisch!" 
"Wie ich bin so komisch?!", fragte Bimbo entrüstet. Wieder dauerte es eine Weile bis der 
Affe nach Luft ringend antworten konnte: "Na du mit deinen riesigen Ohren, der viel zu 

langen Nase. Außerdem bist du so groß und trampelig, dass dich jeder von Weitem 
schon hören oder sehen kann." Bimbo war nun richtig böse geworden, "Und was ist mit 

dir, du bist mit Sicherheit auch nicht perfekt?!", ging er den Affen an. 
"Oh doch!", meinte der Affe vollkommen selbstbewusst. "Ich habe Hände und Füße mit 

denen ich greifen kann. Mit meinem langen Schwanz bin ich ein flinker Kletterer. 
Dagegen du mit deinen klobigen Füßen kannst gerade mal vor den Feinden wegrennen. 

Ich habe ein schönes Fell mit dem mich nicht mal der Löwe entdeckt. Du siehst es 
mangelt mir an nichts."Bimbo lief vor Ärger der Kopf rot an. Und wie er sich über diesen 

frechen Affen ärgerte! Der Affe dagegen lachte wieter. 
 Da nahm Bimbo Anlauf und stieß mit seinen mächtigen Stoßzähnen gegen den Baum. 
Ehe der Affe auf die Erschütterung reagieren konnte, war er bereits herunter gefallen. 

Schnell wollte er zurück auf die Bäume,aber Bimbo versperrte ihm den Weg. 
"So!", sagte Bimbo "Jetzt bin ich gespannt, ob du denn auch so vorlaut auf dem Boden 

bist, und noch viel wichtiger, ob du auch so schnell bist wie ich?!" Mit diesen Worten 
rannte Bimbo auf den Affen los.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Und Bimbo jagte den Affen durch die ganze Savanne, auf dass er nie wieder so vorlaut 
und frech über andere Tiere urteilen würde. 
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