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1. Moglis Brüder

Nach einem heißen Sommertag senkte sich die 
Nacht über den indischen Dschungel. Die Wolfs
familie lag in ihrer Höhle und schlief noch. Draußen 
stieg der Mond langsam am Himmel hoch und 
schien zu ihnen hinein. Da erwachten die Wölfe.

Mutter Wolf leckte die vier winselnden Jungen 
ab. Vater Wolf gähnte, reckte und streckte sich. 
„Es ist Zeit, auf die Jagd zu gehen“, brummte er 
und wollte gerade lostraben. Da bemerkte er ein 
Tier vor dem Höhleneingang. 

„Guten Abend, Herr der Wölfe, das Glück sei 
mit dir und deinen prächtigen Kindern.“ So sprach 
Tabaki, der Schakal. Die Wölfe verachteten ihn, 
weil er nicht selbst auf die Jagd ging, sondern 
Reste und Abfälle fraß. Auch redete er schlecht 
über andere Tiere, was oft zu Streit führte.

„Was willst du?“, fragte der Wolf. „Hier gibt’s 
nichts zu fressen für dich.“

„Ihr habt doch bestimmt ein paar Knochen für 
einen armen Schakal“, antwortete Tabaki und lief 
in die Höhle. Dort entdeckte er tatsächlich einen 
Knochen mit etwas Fleisch dran und nagte an 
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„So ein Dummkopf!“, knurrte Vater Wolf. „Wer 
so einen Lärm macht, wird nichts fangen, aber 
uns das ganze Wild verscheuchen.“

„Sei mal still!“, flüsterte Mutter Wolf und stellte 
die Ohren auf. „Da kommt doch etwas den Hügel 
he rauf.“

Kaum hatte sie das ausgesprochen, raschelte 
es im Gebüsch vor der Höhle. Vater Wolf duckte 
sich zum Sprung – dann hielt er inne und traute 
seinen Augen kaum. „Es ist … ein Mensch … ein 
Menschenjunges“, stammelte er verwirrt.

Vor ihm stand auf wackligen Beinen ein Junge 
und hielt sich an einem Zweig fest.

„Ich habe noch nie ein Menschenjunges ge
sehen“, sagte Mutter Wolf.  
„Bring es her!“

Ganz vorsichtig nahm 
Vater Wolf das Kind ins 
Maul und trug es zu den 
jungen Wölfen.

„Wie klein es ist und 
wie nackt“, sagte Mutter 
Wolf staunend. „Es hat  
ja gar kein Fell.“

ihm. Dann hob er den Kopf und sagte boshaft: 
„Besten Dank für das köstliche Mahl. Dafür ver
rate ich euch eine Neuigkeit: Mein Freund, der 
 Tiger Shir Khan, will demnächst hier jagen. Das 
hat er mir selbst erzählt.“

„Dazu hat er kein Recht!“, rief Vater Wolf 
 wütend. „Nach dem Gesetz des Dschungels darf 
er sein Jagdrevier nicht einfach wechseln. Er 
würde uns ja das ganze Wild vertreiben.“

„Shir Khan kann doch gar nicht richtig jagen, 
weil er auf einem Bein lahmt“, warf Mutter Wolf 
ein. „Deswegen tötet er die wehrlosen Herdentiere 
der Menschen. Wenn er hierherkommt, werden 
die Menschen den Dschungel ausräuchern, um 
ihn fortzujagen. Dann müssen wir mit unseren 
Jungen auch flüchten. Vielen Dank, großer Shir 
Khan!“ Sie lachte, doch es klang bitter.

„Soll ich ihm euren Dank überbringen?“, fragte 
Tabaki hinterlistig.

„Verschwinde!“, schnauzte Vater Wolf. 
„Ich gehe“, sagte Tabaki grinsend. Vor der 

Höhle blieb er stehen und wandte sich um. 
„Wenn ihr die Ohren spitzt, könnt ihr ihn schon 
hören. Die Botschaft hätte ich mir sparen können.“
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junge bekommst du nicht! Es gehört uns und es 
soll leben. Wir werden es mit unseren Jungen 
großziehen und ihm auch das Jagen beibringen. 
Dann wird es eines Tages dich jagen und dir das 
Fell über die Ohren ziehen, das verspreche ich 
dir. Und nun verschwinde!“

Fauchend und knurrend zog der Tiger den 
Kopf aus dem Höhleneingang. „Da drin kannst 
du leicht so groß reden. Aber warte nur, was das 
Rudel dazu sagt, dass ihr Menschenbrut aufziehen 
wollt. Das Kleine steht mir zu und ich werde es 

Die Wolfsjungen beschnupperten das Kind 
und leckten es ab. Schnell krabbelte es zwischen 
ihnen hindurch und kuschelte sich ganz eng an 
Mutter Wolf.

„Es hat überhaupt keine Angst“, flüsterte sie. 
„Bei uns scheint es ihm zu gefallen. Wir werden 
es behalten.“

Bevor Vater Wolf etwas dazu sagen konnte, 
hörte er draußen Tabakis Stimme: „Hier, mein 
Gebieter – hierher ist es gelaufen.“

Sekunden später erschien Shir Khans Kopf im 
schmalen Höhleneingang. Sein mächtiger Körper 
passte nicht hindurch.

„Dein Besuch ist eine große Ehre“, sagte Vater 
Wolf ruhig, doch seine Augen funkelten vor Zorn. 
„Was führt dich zu uns?“

„Meine Beute!“, knurrte der Tiger. „Ein Mensch
lein ist hierhergeflüchtet. Gib es heraus! Es ge
hört mir!“

„Wir Wölfe sind ein freies Volk“, erwiderte Vater 
Wolf. „Du hast mir gar nichts zu befehlen.“

Shir Khan brüllte, dass die Höhlenwände 
 bebten. Da sprang Mutter Wolf auf und rief: „Du 
kannst brüllen, solange du willst, das Menschen 
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