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Eines Tages sass ein Affe in der Krone eines hohen Baumes und schaute in die Gegend. Weithin 

konnte er das Land überblicken und sah sogar hinüber über den nahen Fluss und gewahre dort 

einen Pfirsichgarten und ein Zuckerrohrfeld. „Wenn ich nur zu den Pfirsichen käme“, so sprach 

er zu sich selbst, „aber wie komme ich bloss über Fluss?“ 

 

Da sah er zwischen den dornigen Büschen ein Kamel, das gar nicht weit weg von ihm an den 

harten Blättern kaute. Dem Affen war ein guter Einfall gekommen, als er das Kamel mit den 

beiden Höckern erblickte. Sofort kletterte er vom Baum und lief zu dem Kamel. 

„Guten Tag Herr Nachbar“ sagte der Affe, „stell dir bloss vor, was ich in der Ferne gesehen habe, 

als ich auf dem Baum dort sass!“ Das Kamel hörte auf zu kauen und meinte in seiner 

bedächtigen Art. „Na, was hast denn gesehen, erzähl es mir!“ 

„Du wirst es kaum glauben, entgegnete der Affe, „Ich habe ein Zuckerrohrfeld erspäht und 

dachte sofort an dich!“ 

 

Das Kamel zuckte zusammen, Zuckerrohr war seine Lieblingsspeise, dafür liess es fast alles 

andere liegen. „Wo ist das Feld, sag schnell!“ 

„Erst einmal musst du über den Fluss, dann hältst du dich rechts, dann geradeaus, dann links 

herum, dann machst du  einen Bogen, gehst wieder etwas zurück und siehst dann das Feld 

liegen!“ 

Das Kamel schüttelte traurig den Kopf und sagte: „Das behalte ich nie, vielleicht kannst du mich 

aber hinführen!“ 

Der Affe hatte auf diese Frage nur gewartet und sagte: „Gerne würde ich dies tun, aber ich kann 

nicht schwimmen, man muss ja über den breiten Fluss.“ 

Da meinte das Kamel: „Ja, wenn es weiter nichts ist! Du steigst auf meinen Rücken, hältst dich 

gut fest und ich schwimme mit dir hinüber!“ Dem Affen war das recht, er kletterte auf den 

Rücken des Kamels, setzte sich zwischen die beiden Höcker und wurde ohne Mühe über den 

Fluss getragen. 

 

Als sie beim Zuckerrohrfeld angekommen waren, sagte der Affe: „Hier kannst du es dir 

schmecken lassen, ich gehe derweil in den Pfirsichgarten, hole mir ein paar Früchte und halte 

Ausschau, ob ein Wächter kommt!“ 

„Wie soll ich dir bloss danken?“ sagte das Kamel, „deine Hilfe ist unbezahlbar!“ 

Während sich das Kamel an den süssen Zuckerrohrstengeln gütlich tat, stieg der Affe über den 

Zaun des Pfirsichgartens, kletterte auf den Baum mit den meisten Früchten und liess sich die 

saftigen Pfirsiche schmecken. Die Früchte waren fast überreif und daher genau so süss, wie die 

Affen es sie gerne mögen. Der Saft lief ihm das Kinn, es war für den Affen ein Festschmaus. Als 

er sich nun ganz satt gegessen hatte, spähte er in das Zuckerrohrfeld hinüber, wo das Kamel 

Rohr um Rohr vertilgte. Der Affe kam herbei und mahnte zum Aufbruch. Wenn Affen sich satt 

gegessen haben, warten sie nämlich nicht gerne.  

 

 



 

„Ein Weilchen noch“ bat das Kamel und kaute mit vollen Backen. 

„Nein komm, ich will nach Hause!“ drängte der Affe. 

„Dieses Rohr noch dann komme ich“, sagte das Kamel. 

 

Als der Affe sah wie das Kamel sich auch noch über ein zweites Rohr hermachte, sagte er 

ärgerlich: 

„Wenn du jetzt kommst, rufe ich den Wächter!“ 

„Nein, nein, der verprügelt mich, wenn er mich hier sieht!“ 

Der Affe aber rief. „Wer nicht hören muss fühlen“ und schrie aus Leibeskräften nach dem 

Wächter, der in einer nahen Hütte seinen Mittagsschlief hielt. „Hallo, Wächter!“ schrie der Affe, 

„Herbei, herbei, ein Kamel im Zuckerrohr, ein Kamel frisst alles auf hier!“ an. Entgeistert schaute 

das Kamel den Affen an.  Der aber kletterte auf einen hohen Baum am Ufer des Flusses und sah 

von oben mit an, wie der Wächter aus seiner Hütte kam, eine Peitsche nahm und das Kamel aus 

dem Zuckerrohr hinausprügelte. Geschlagen und mit vielen Striemen am Leib kam das Kamel 

schliesslich zum Fluss. Bald näherte sich der Affe und meinte: „Diese Prügels hättest du dir 

ersparen können, Warum hast du nicht auf mich gehört?“ 

 

„Du hast ja den Wächter erst gerufen, es ist unerhört!“ 

„Ich soll den Wächter gerufen haben?“ 

„Ja, du, wer denn sonst? 

„Wenn ich wirklich gerufen habe, dann nur wie im Fieberwahn. Weisst du, liebes Kamel, ich 

bekomme manchmal ganz merkwürdige Zustände, dann muss ich laut schreien, erst dann wird 

es wieder besser, und dann bekomme ich  auch wieder einen klaren Kopf!“ So log der Affe. 

„Dann ist das Schreien also etwas, wofür du selbst nichts kannst?“ fragte das Kamel. 

„Ja es ist wie eine Krankheit, erst wenn ich richtig geschrien habe, ist alles wieder vorbei!“  

„Das kann ich gut verstehen“, sagte das Kamel, kniete sich nieder und liess den Affen aufsteigen.  

 

Der Affe machte es sich wieder zwischen den Höckern bequem, das Kamel stieg in den Fluss und 

schwamm mit ruhigen Zügen dem andern Ufer zu. Als die beiden etwa in der Mitte 

angekommen waren, sagte das Kamel: „Aufgepasst, ich werde jetzt untertauchen!“ 

„Was fällt dir ein“, rief da der Affe, der ja nicht schwimmen konnte. 

„Ja, lieber Affe, da hilft nichts, ich muss jetzt eine gute Strecke unter Wasser schwimmen!“ 

„Ja, warum das denn? Was soll denn aus mir werden?“ Der Affe bekam es mit der Angst zu tun. 

Das Kamel sagte daraufhin ganz trocken: Weisst du, ich bekomme von Zeit zu Zeit ganz 

merkwürdige Zustände, das ist wie eine Krankheit. Das kommt so über mich und vergeht erst 

wieder, wenn ich ein gutes Stück unter Wasser geschwommen bin.“  

Mit diesen Worten tauchte das Kamel tief in den Fluss ein, dass dem Affen das Wasser um die 

Ohren rauschte. Er liess die Höcker los, tauchte kurz auf, schüttelte sich, spie Wasser, schrie um 

Hilfe, sah aber das Kamel nicht und glaubte, es gehe mit ihm gleich zu Ende. 

Das Kamel hatte jedoch eine nicht so tiefe Stelle ausgesucht, so dass der Affe nicht ertrank, 

sondern Grund spürte und auf seinen eigenen Beinen ans Ufer waten konnte. Als das Kamel 

wieder aus dem Wasser auftauchte, stand der Affe schon am Ufer, schimpfte und rief aufgeregt, 

dass er fast ertrunken wäre. „Da kann man nichts machen, das sind die merkwürdigen Zustände, 

die erst verschwinden, wenn ich lange genug untertauche!“ Da kratzte sich der Affe hinter dem 

Ohr und machte sich davon. 
 


