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Jojo und die Dschungelbande 

Band 1: Ein Faultier findet Freunde

Jede Menge Ärger

„Wo warst du so lange?“, schimpft seine 
Großmutter. „Ich hab mir Sorgen gemacht.“
Jojo lächelt sie an. „Tut mir leid, Oma. Ich
war nur ein bisschen gucken. Wir haben neue 
Nachbarn!“
Die Oma nickt grimmig. „Tukane. Eine echte 
Katastrophe. Furchtbare Krachmacher.“
Ach, Tukane heißen die witzigen Vögel. 
Scheint so, als würde Oma nicht viel von
ihnen halten. Jojo kann sich denken warum. 
Sie machen immer noch lauten Spektakel.
„Wie sollen wir denn nun in Ruhe schlafen?“, 
meckert Oma weiter.

Erst jetzt fällt Jojo auf, dass alle 
Faultiere auf dem Baum wach 

sind. Sie starren mit
aufgerissenen Augen zum 
Feigenbaum.

„Die hören bestimmt auf, wenn 
sie mit dem Umzug fertig sind“, will      

Jojo seine Großmutter trösten.



„Quatsch!“, wettert sie. „Tukane können
nicht richtig fliegen, sondern hüpfen wie
die Flöhe. Sie trällern keine schönen Lieder, 
sondern quaken wie die Frösche.
Aber sie reißen ihre hässlichen Schnäbel weit 
auf, als wären sie etwas Besonderes. Richtige 
Hohlköpfe sind das.“ Sie hangelt sich wie in 
Zeitlupe den Stamm hinunter.
O weh. Das riecht nach Ärger. Jojo klettert 
einen Ast höher zu seiner Mutter. Sogar sein 
Brüderchen ist aufgewacht.
„Mama, nerven dich die neuen Nachbarn
auch?“, fragt er. 
Jojos Mutter seufzt tief.
„Ja, natürlich“, sagt sie träge. „Baby Flo und 
ich brauchen momentan ganz viel Ruhe. Wie 
soll der Kleine denn groß und kräftig werden, 
wenn sein Schlaf durch lautes Quaken gestört 
wird?“
Jojo denkt nach. 
„Ich hab eine Idee. Darf 
ich hinüberklettern und 
die Tukane bitten, leiser 
zu sein? Ich bin auch 
gleich wieder zurück.“
Jojos Mutter stößt einen



hohen Schrei aus.
„Auf gar keinen Fall. Viel zu gefährlich.
Der Älteste soll mit ihnen reden. Wenn er das 
nächste Mal aufwacht. Er hat einen sehr 
tiefen Schlaf. Nicht einmal die Tukane hat er 
gehört.“

Sie pustet eine Motte aus 
Jojos Fell und lächelt: „Du 

bist schon ein richtig großer 
Junge. Dein Fell wird jeden 

Tag grüner. Wenn du nur 
nicht so zappelig 

wärst.“ Flo kugelt 
sich zum Schlafen ein. 

„Nimm          dir ein Beispiel an deinem 
Brüderchen“, sagt Jojos Mutter. „Das wacht 
nur kurz zum Fressen auf. Vorbildlich.“
Sie krallt sich ein paar Blätter. „Du warst schon 
als Baby furchtbar unruhig.“ Sie beginnt mit 
geschlossenen Augen andächtig zu kauen.
Jojo schüttelt den Kopf. So eine Schlafmütze 
wie sein kleiner Bruder möchte er auf keinen 
Fall sein. Das ist doch superlangweilig.
Die Tukane auf dem Feigenbaum lärmen 
immer noch. Aber Jojo kommt es vor, als 
hätten sie viel Spaß miteinander. Sie



quaken und kreischen und 
schütteln ihre riesigen 
Schnäbel. Jojo kriegt 
richtig Lust, dabei zu 
sein und mitzulachen. 
Bei Faultieren ist nie 
was los. Total schade.
Jojo hangelt sich weiter bis in die Baumkrone. 
Dort gibt es ein Baumhaus, das wurde mal 
von einem Naturforscher gebaut. Der hatte 
sich gemütlich eingerichtet mit einer Bank, 
einem Tisch und einer bunten Hängematte. 
So wohnen die Menschen, sagt der
Älteste. In der Hängematte schlafen aber nur 
noch die Motten, denn der Forscher ist schon 
lange wieder fort.
Aber eine sehr geheimnisvolle Truhe hat er 
dagelassen. Die bewacht der Älteste so streng 
wie einen Schatz.
Als Jojo in der Regenzeit sehr krank wurde 
und nicht mehr schlucken konnte, holte der 
Älteste ein buntes Tuch aus der Kiste und 
band es Jojo um den Hals.
Danach wurde er ganz schnell gesund. Jojo
würde so gerne wissen, ob sich in der Kiste 
noch mehr Zauberdinge befinden.



Inzwischen wachsen Äste in das Baumhaus 
hinein, und am dicksten Ast baumelt der 
Älteste. Über dreißig Jahre ist er alt und leider 
selten wach. Denn wenn er munter ist, 
versammelt er die jungen Faultiere um sich 
und erzählt spannende Geschichten. Heute 
hat Jojo Glück.
Der Älteste wacht gerade auf, als Jojo seinen 
Kopf in das Baumhaus steckt.

„Komm her, Jojo“, sagt 
der Älteste. Seine 
Stimme klingt ganz 
rau. Nach dem 
Aufstehen erst mal 
ein saftiges Blatt 
kauen, sagt Mama 
immer. Eilig rupft Jojo
ein großes Blatt ab 
und gibt es dem 
Ältesten. „Hier, bitte.“

Das alte Faultier lächelt. „Danke. Du bist ein 
sehr lieber Junge.“ Es schiebt das Blatt ins 
Maul und kaut schweigend.
„Wir haben neue Nachbarn. Tukane. Und 
deshalb sind jetzt alle wach. Ich würde mich 
trauen, zu ihnen zu klettern. Ihnen sagen, 



dass sie keinen Krach machen sollen. Aber 
Mama erlaubt es nicht. Darf ich trotzdem?“, 
platzt Jojo heraus.
Der Älteste schluckt sein Blatt langsam 
hinunter. Das dauert eine halbe Ewigkeit. 
Jedenfalls kommt es Jojo so vor.
„Mutig von dir“, sagt das alte Faultier. „Nein, 
du darfst nicht.“
Jojo zieht ein enttäuschtes Gesicht. „Aber 
warum nicht?“, jammert er.
„Keiner kann so flink klettern wie ich. Ich 
möchte endlich was erleben. Hier passiert
nie was.“
Gerade wird das Gequake im Feigenbaum
noch lauter. Wenn das überhaupt möglich
ist.
Jojo zappelt unruhig mit den Füßen. „Darf
ich nicht doch?“
Das alte Faultier seufzt. „Ach, Jojo. Du
musst noch so viel lernen.“
Es öffnet die Schatztruhe und kramt ein 
kreisrundes Ding hervor. Es ist rot-weiß 
gestreift und mit einer Schnur umwickelt.
„Hier hast du einen Schatz, du 
Quälgeist“, sagt der Älteste.
„Juchhu, danke“, ruft Jojo. Er nimmt das



Ding und setzt es sich auf den Kopf.
„Schön“, seufzt Jojo glücklich und bleibt ganz 
still sitzen.
„Erzählst du mir noch mal von früher?“, 
bettelt er.
„Vor zehntausend Jahren waren unsere 
Vorfahren groß und stark wie die Bären.
Wir konnten richtig schnell laufen. Damals
hätten wir die Tukane mit einem 
Prankenschlag vertrieben“, erzählt der Älteste. 
„Heute sind wir klein und träge und müssen 
vorsichtig sein, damit uns keine Raubkatze 
zwischen die Zähne bekommt. Du musst noch 
viel mehr lernen. Ich
werde die Tukane 
ermahnen. 
Aber vorher
mache ich 
noch ein 
Schläfchen.“ 
Er krallt sich 
an dem dicksten 
Ast fest und hängt 
sich kopfüber. 
„Gute Nacht!“ Er schließt die 
Augen. „Och menno“, jammert Jojo. 



„Das finde ich aber ganz doof!“
Er schaut hinüber zum 
Feigenbaum. Dort steht 
ein besonders bunter 
Tukan auf einem Ast 
und guckt zu ihm 
herüber.
„Hallo, Grünling!“, quakt er.
„Fang mal!“ Er wirft dem überraschten Jojo
ein Ei zu.
Mit einem lauten Platsch landet das Ei mitten 
auf Jojos Kopf und zerplatzt dort.
Der Tukan bekommt so einen Lachanfall, dass 
er von seinem Ast kippt.
„Du dummer Angeber!“, schreit Jojo wütend. 
„Na, warte. Dich krieg ich.“



Und jetzt seid ihr dran:
Überlegt euch zusammen mit euren 

Lesemäusen wie die Geschichte weitergehen 
könnte! Was passiert wohl als nächstes?

Wir wünschen euch viel Spaß!
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