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Riesenschildkröten im Reptilienzoo

Hallo, Kinder, mein Name ist „Bibi“ und ich bin eine
Galapagos-Riesenschildkröte. Ich gehöre zu den
ältesten Reptilien der Welt und lebe schon länger
als 100 Jahre. Bei mir geht es immer gemütlich zu,
schließlich will ich 250 Jahre alt werden.

Morgens krieche ich im
Schneckentempo aus dem
Haus hinaus in die warme
Sonne. Dann einen Blick zur
Futterstelle. Was, noch kein
Futter da? Die Menschen
könnten sich beeilen,
schließlich bin ich fast immer
hungrig. Ein kleines Bad
gefällig? Aber schön langsam,
keine Hetze, bitte! Schließlich
lebe ich einige Jährchen
länger als du, liebes Kind.

Ich stamme von einer Insel,
mitten im Meer. Auf der
Landkarte links von
Südamerika liegen sie: die
Galapagosinseln. Dann war
ich auf verschiedenen Plätzen,
bis ich endlich in Klagenfurt,
im Reptilienzoo Happ
gelandet bin.

Nein, das mit „Poldi“, diesem
ungehobelten Burschen, ging ja
nicht mehr. Dauernd wollte er
mich vom Futter wegdrängen! Da
hab ich ihn aber gebissen, so
richtig fest. Ein Stück vom Panzer
war ab, er hat sogar geblutet.
Jetzt habe ich meine Ruhe vor
ihm, dafür kommen dauernd
Journalisten und wollen wissen,
ob wir uns schon versöhnt haben.

Danke an Helga Happ
www.reptilienzoo.at
für diesen tollen Beitrag!

Im Reptilienzoo werde ich
umsorgt. Jeden Morgen
kommt eine junge, freundliche
Tierpflegerin, reinigt das
Schildkrötenhaus, streichelt
mich und spricht mit mir. Seit
ich mit Poldi, der zweiten
Galapagosschildkröte,
zerstritten bin, freue ich mich
über Gesellschaft. Poldi ist ein
unverschämter Kerl. Ich bin
beleidigt! Aber dass die
ganze Welt an unserer
Beziehungskrise teilnimmt,
wundert mich schon ein
wenig. Sogar aus Japan,
Russland, den USA, England
und Norwegen kommen die
neugierigen Reporter und
belästigen mich. Aber Frau
Happ lässt nicht jeden in mein
Gehege. Ich brauche
schließlich meine Ruhe. Mein
Lebensrhythmus ist sehr
gemütlich. Riesenschildkröten
sind nämlich die ältesten
Reptilien auf der Welt. Sie
leben fast dreieinhalb
Menschenleben lang.

