40-80 cm
Größe:
Gewicht: bis 9 kg
Blüten,
Nahrung: Blätter,
Früchte
e
Tragzeit: 6 M onat
Jungtiere: 1
n allein
Lebensweise: lebe

„Koak, koak, koak“, macht es im Baum nebenan. Ganz langsam öffnet
das Dreifinger-Faultier sein linkes Auge. Dann sein rechtes. „Koak,

koak, koak.“ Es klingt, als säße da ein Frosch im Baum, doch als das
Faultier seinen Kopf dreht, sieht es einen schwarzen Vogel mit gelber

Brust und gelbem Gesicht. Ein Tukan schaut mit runden Knopfaugen
von seinem Ast herunter und klappert mit dem großen Schnabel. Tak-

tak-tak-tak-tak. Dann hopst er ein Stück zur Seite, springt ab und
fliegt davon.

Die Faultiermama blinzelt ein paarmal. Jetzt ist sie wach und hört das

Gezwitscher der Regenwaldvögel, das Gequake echter Frösche und das

Summen vieler kleiner Insekten. Und dabei ist sie doch noch so müde!
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Die Faultiermama dreht ihren Kopf nach links und dann nach rechts.

Sie möchte sehen, ob sich etwas verändert hat, seit sie eingeschlafen
ist. Nein, alles ist wie vorher. Auf ihrem Bauch liegt immer noch das

winzige Faultierkind und krallt sich im Fell fest. Auch das Kleine ist
vom Lärm des Tukans aufgewacht und hebt jetzt den Kopf. Das ist
ganz schön anstrengend und das Junge legt sich schnell wieder flach

hin. Der Feigenbaum, an dem die Faultiermama hängt, sieht auch noch
aus wie vorher. Vorsichtig prüft sie, ob sie noch immer sicheren Halt

am Ast hat. Alles wie immer! Sie hängt mit dem Rücken nach unten.
Die drei Krallen ihrer Vorderfüße und der Hinterbeine halten sich, wie

Haken, sicher am Ast fest. Der Bauch der Faultiermama zeigt nach
oben und darauf schaukelt sie ihr Jungtier.

Im mittelamerikanischen Regenwald findet die Faultiermama immer
genug Bäume. Hier wachsen nämlich Tausende verschiedener Pflanzen
arten. Am liebsten mag sie Feigenbäume, denn die haben so köstlich

zarte Zweige. Allerdings steckt in den leckeren Blättern nicht sehr viel

Energie. Die Faultiermama frisst zwar eine ganze Menge, doch richtig
viel Kraft bekommt sie davon nicht. Zum Glück macht das nichts, denn

sie weiß genau, wie sie ihre Kraft besser einteilen kann. Sie bewegt sich
einfach immer langsam. Das Faultierkind trinkt noch Milch und braucht

keine Blätter. Es schläft viel und findet alles andere eher langweilig.
Solange es sich in Mamas Fell kuscheln und schlafen kann, ist es zufrieden. Es ist noch zu schwach, um allein am Ast zu hängen. Deshalb

nimmt die Faultiermama es überall hin mit, wenn sie sich bewegt. Sie

löst sehr langsam einen Fuß nach dem anderen und setzt ihn noch
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langsamer auf. Für jeden Weg braucht sie sehr lange. Faultiere sind nie

in Eile und bewegen sich manchmal nur eine Astlänge am Tag vorwärts. Fast zwanzig Stunden verbringt die Faultiermama mit Schlafen.

Sie hängt dann einfach am Baum und rührt sich nicht. Um sie herum
flattern Schmetterlinge.

Ab und zu krabbelt eine Wanze über die Faultierkrallen und verschwindet dann am Stamm. Fast ihr ganzes Leben verbringen die Faultiere
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hoch oben in den Wipfeln. Von Weitem ist die Faultiermama häufig
nicht zu sehen, denn mit ihrem grünen Fell ist sie zwischen den Blättern

gut getarnt. Moment mal - grünes Fell? Ja, du hast richtig gehört. Das

Fell der Faultiermama hat eine grünlich schimmernde Farbe. Früher
war es graubraun wie das Fell des Kleinen. Aber weil sie jetzt schon

eine ganze Weile in diesem feuchten Wald hängt, wachsen an ihren
langen Haaren grüne Algen. Ein bisschen Regen macht Mama und Kind
überhaupt nichts aus, denn hier in Mittelamerika ist es nie kalt. Wenn

es regnet, läuft das warme Wasser am Fell herunter und tropft zu
Boden. Das Kleine kauert sich dann auf dem Bauch der Faultiermama
zusammen und wartet ab. Es liegt genau in der Mitte, dort ist das Fell
am flachsten.

Das Faultierleben könnte so einfach sein. Wenn die Faultiermama nur

für immer auf dem Baum bleiben könnte! Doch es gibt da etwas, für
das jedes Faultier auf den Boden herunterklettern muss. Das passiert
alle ein bis zwei Wochen. Und heute ist es so weit.

Langsam bewegt sich die Faultiermama in Richtung Baumstamm und

späht nach unten. Sie prüft, ob es am Boden sicher ist. Es ist kein
Jaguar, kein Ozelot und keine große Schlange in Sicht, also steigt die

Faultiermama vom Baum herunter. Sie bewegt sich sehr langsam, damit

das Kleine sich weiterhin gut festhalten kann. Am Boden angekommen,
kriecht sie ein Stück durch das raschelnde Laub. Dann gräbt sie mit
ihrem Stummelschwanz ein kleines Loch in die weiche Erde und – flop,
flop, flop – lässt sie ihren Kot in das Loch fallen. Das ist ein Faultierklo!

Als die Faultiermama mit dem Kleinen zurück auf den Baum klettert,

steigen ein paar winzige Motten aus ihrem Fell auf und lassen sich auf
den Häufchen nieder. Die Faultiermotte hat nur darauf gewartet. Die
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Motten legen ihre Eier einfach auf dem Kot ab. Schlüpfen daraus neue
Motten, suchen sie sich später ein eigenes Faultier, bei dem sie woh-

nen. Die Motten gehen nicht am Boden aufs Klo, sondern sie machen
in das Fell ihres Faultiers. Auch deshalb wachsen im Fell so viele Algen,
die das Faultierhaar so schön grün tarnen zwischen den Blättern.

Der Weg nach unten hat die Faultiermama sehr viel Kraft gekostet. Es

ist Zeit für ein Nickerchen. Hoch oben im Baum sucht sie sich einen
bequemen Ast, hängt sich kopfunter daran und schaut auf ihren Bauch.

Das Kleine schläft schon wieder. Beruhigt schließt die Faultiermama
die Augen. Morgen ist ein neuer Tag für neue Abenteuer.
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