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Hallo! Ich bin Brauni! Ich möchte euch viele
Geschichten erzählen. Möchtet ihr gerne wissen, wer
oder was ich bin? Ich bin ein Raubtier, auch wenn ich
noch nicht so aussehe. Wenn ihr versprecht, alle
Vorurteile gegen mich und meine Familie beiseite zu
lassen, dann sage ich euch auch, wer ich wirklich bin.
Ich bin eine kleine Hyäne. Genauer gesagt bin ich eine
kleine Tüpfelhyäne. Und noch genauer gesagt bin ich
ein kleines Tüpfelhyänen-Männchen. Viele Leute
glauben, dass wir feige und hässliche Aasfresser sind.
Das kränkt mich sehr. Und außerdem stimmt das gar
nicht. Ich will euch in diesem Buch erzählen, wie wir
wirklich sind und wie wir leben.
Ich erzähle euch von mir und meiner
großen Familie. Außer meinem Bruder
Flecki sind das vor allem Mama, Papa,
Oma, Uroma und meine Tanten und
Cousinen. Da geht es rund! Ehrlich
gesagt sind manche Dinge bei uns ganz
schön seltsam! Außerdem werdet ihr von
meinen
ersten
gefährlichen
Begegnungen mit Löwen und Elefanten
erfahren und den Erlebnissen mit vielen
anderen Tieren, die in meiner Heimat
vorkommen. Natürlich gehören meine
ersten missglückten Jagdversuche auch
dazu. Besser ich rede nicht davon!
Einmal treffen wir sogar auf Menschen!
Ich erzähle von meiner Kindheit und meiner Jugend bis ich schließlich, als ich gerade
erwachsen werde, meine Familie
verlassen muss. Ja, auch das gehört
dazu! Und noch etwas: meine
Heimat ist der EtoschaNationalpark in Namibia.
Habe ich euch jetzt neugierig
gemacht?
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Zum Kinderbuch
Mal ehrlich, wer weiß denn schon etwas über Hyänen? Und das, obwohl sie in Afrika sehr
weit verbreitete Raubtiere sind! Sie sind die einzigen, die sogar dem „König der Tiere” die
Stirn bieten. Außerdem sind die Tüpfelhyänen geschickte Jäger, die Aas nur im Notfall fressen.
Da kann es schon geschehen, dass ein Löwe einmal den Hyänen die Beute stiehlt! Und hässlich
sind Hyänen auch nicht. Kleine Hyänenjungen haben sogar eine starke Ähnlichkeit mit kleinen
Bären. Und wer weiß schon, dass Hyänenmütter wohl zu den liebevollsten Müttern in der
Raubtierwelt gehören.
Ein wichtiges Anliegen dieses Buches ist es, erstmalig das Leben und das Verhalten dieser
Tiere den Kindern mit einfachen Worten und Bildern näher zu bringen. Damit soll bei den
Kindern Sympathie für diese wunderbaren Geschöpfe erweckt werden, die doch wahrlich
besseres verdienen als nur schauerliche Vorurteile. Die Geschichten beruhen auf zoologischen
Tatsachen, denn die Autorin Martina Trinkel verbrachte mehr als ein Jahr lang im EtoschaNationalpark in Namibia, wo sie die Ökologie und das Verhalten dieser Tiere erforschte.
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