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Die Savanne ist trocken und heiß. Auch das Wasserloch, um das 

viele verschiedene Tiere leben, ist auf eine kleine Pfütze zusam-

mengeschrumpft und die Regenzeit hat kein neues Wasser ge-

bracht. Die Tiere wissen, dass sie weiterziehen müssen, um zu 

überleben. 

Es gibt eine alte Sage, die von einer geheimnisvollen Oase er-

zählt, die niemals austrocknet. Doch der Weg dorthin ist voller 

Gefahren und kann nur von den mutigsten Tieren gefunden wer-

den. 

Daher wählt jede Familie ein Tier, das sich auf die Su-

che nach der Oase begeben soll. Die Elefanten bitten 

Dumbo, einen gutherzigen, verträumten Bullen, die 

gefahrenvolle Reise auf sich zu nehmen. 



Aus dem Rudel der Löwen wird der noch junge und et-

was schüchterne Leo auserwählt. Er ist das größte und 

stärkste Tier der Gruppe, doch, auch wenn er das vor 

den anderen niemals zugeben würde, ist ihm etwas 

mulmig zumute.  

Dagegen ist Willie nur eine kleine Wüstenrennmaus, 

kann es aber gar nicht erwarten sich auf den Weg zu 

machen. 

Auch die Fledermaus Cleo brennt darauf ein Abenteuer 

zu erleben und freut sich sehr, dass ihr diese Aufgabe 

anvertraut wurde. 

Die Gazellen wählen die flinke Gertie, die von allen am 

höchsten springen kann. 

Die Giraffenherde entscheidet sich schließlich für den gut-

herzigen und sanftmütigen Benas, da sie der Meinung sind, 

dass nur ein großes Herz wahren Mut beweisen kann. 



Die sechs auserwählten Tiere verabschieden sich von ihren 

Familien und machen sich mit vielen guten Wünschen und 

einem Teil einer geheimen Karte auf den Weg. Jeder von 

ihnen startet alleine für sich, da keiner den anderen Tierfa-

milien vertraut. 

 Gerti trifft jedoch bald auf ein Krokodil, dass sich im 

Schlamm des fast ausgetrockneten Wasserlochs versteckt 

hatte. Weit reißt es sein Maul auf und will die Gazelle 

schnappen. Doch da kommt gerade Willie vorbei, der das 

gefräßige Tier im richtigen Augenblick ablenken kann. 

Schnell springt Gerti davon und ist in Sicherheit. 



Bald haben sie zu Gerti aufgeschlossen und 

alle drei finden Rast unter einem großen 

schattigen Baum. Dort erholen sie sich erst 

einmal von dem Schrecken. 

Wütend dreht sich das Krokodil nach Willie 

um und will sich an der kleinen Maus rächen. 

Doch da kommt Benas, der die ganze Situati-

on, dank seines langen Giraffenhalses, be-

obachten konnte. Schnell beugt er sich zu 

Willie hinab und lässt ihn auf seine Schulter 

klettern. Im Giraffengalopp können die bei-

den dem, vor Wut schäumenden, Krokodil 

entkommen. 



Von der gegenüberliegenden Seite der trockenen Wasserstelle machen sich nacheinander auch Cleo, Leo und 

Dumbo auf den Weg. Cleo ist so aufgeregt, dass sie den Teil ihrer Karte aus Versehen loslässt. Erschrocken sieht 

sie, wie er zu Boden trudelt, genau zwischen eine Herde Gnus, die nach etwas trockenem Gras sucht. Schnell 

fliegt sie hinterher, um das kostbare Kartenstück aufzusammeln.  

In der Zwischenzeit kommt Leo an der Herde vorbei. Aufgeschreckt, von der Anwesenheit der Raubkatze, laufen 

die Gnus los. Cleo sitzt gerade im Staub und hat das Kartenteil aufgehoben, als die donnernden Hufe genau auf 

sie zukommen. Zum Glück ist Dumbo zur Stelle und kann Cleo mit seinem langen Rüssel aus der Stampede ret-

ten. Leo läuft auf die beiden zu und hat ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Besorgt fragt er die kleine Fleder-

maus, ob sie in Ordnung ist. Die arme Cleo lässt ihren Flügel hängen, der unter einen Gnuhuf geraten ist. 



Auch diese drei suchen Rast im Schatten des großen 

Baumes. Dort treffen sie auf Benas, Gertie und Willie. Die 

Rennmaus kümmert sich sofort um die verletzte Cleo. 

Die vier größeren Tiere sehen sich erst einmal misstrau-

isch an.  

Doch als sie Willie dabei zusehen, wie fürsorg-

lich er sich um die kleine Cleo kümmert, wird 

ihnen ganz warm ums Herz.  



Langsam beginnt jedes Tier von seinem Auftrag 

zu erzählen. Als sie dann herausfinden, dass 

jeder von ihnen einen Teil der Karte besitzt, 

können sie ihr Glück kaum fassen. Die einzel-

nen Teile haben jeweils nur Bruchstücke des 

Weges gezeigt. 



Gemeinsam setzen sie die sechs Teile zusammen. 

Endlich ergibt die alte Sage einen Sinn! Jetzt wis-

sen sie, wohin sie gehen müssen. Gemeinsam bre-

chen der Elefant Dumbo, der Löwe Leo, die Renn-

maus Willie, die Fledermaus Cleo, die Gazelle Ger-

tie und die Giraffe Benas auf. 

Sie wollen die grauen Berge, die den Zielpunkt auf 

der Karte markieren, unbedingt noch vor Einbruch 

der Nacht erreichen. Die Zeit drängt, da Familien 

dringend Wasser brauchen. 



 Kurz bevor die Sonne hinterm Horizont verschwindet,  haben die sechs muti-

gen Tiere die Berge erreicht. Im Licht der letzten Sonnenstrahlen suchen sie 

den Eingang zur Höhle, die, der Sage nach, zur geheimnisvollen Oase führt. 

Leo entdeckt sie schließlich hinter einem Felsvorsprung. Aufgeregt ruft er die 

anderen fünf zu sich. 



Der Höhleneingang ist finster und von großen Spinnenweben 

verhangen. Zögernd treten die sechs Tiere nacheinander ein 

und bahnen sich einen Weg durch die Netze. Keines der Tiere 

spricht. Nur das laute Klopfen ihrer Herzen ist zu hören. 



Schließlich kommen sie an eine Weggabelung und wissen nicht mehr weiter. 

Leo brüllt verzweifelt auf: „Hier kommen wir nie wieder raus! Wir sind verlo-

ren.“  

Doch da spricht die kleine Cleo: „Wir dürfen jetzt nicht aufgeben! Jetzt sind wir 

so weit gekommen und unsere Familien zählen auf uns.“ Willie stimmt ihr zu: 

„Ganz genau! Wir haben doch schon so viele Gefahren bestanden. Da werden 

wir doch das auch noch schaffen!“ Benas schmunzelt: „Sieh an! Ausgerechnet 

die Kleinsten unter uns beweisen den größten Mut. Lasst uns einmal tief 

durchatmen und die Augen schließen. Was fühlt ihr?“ Da ruft Gertie ganz auf-

geregt: „Ich kann einen Lufthauch spüren! Das muss der Weg nach draußen 

sein.“  Schnell folgen die sechs dem Gang, aus dem der Luftzug kommt. 



Am Ende des Ganges können es alle sehen. Sie haben es 

geschafft! Glücklich und auch ganz schön stolz schauen die 

sechs auf die wunderschöne Oase. 



Die Tiere der Savanne machen sich große Sorgen. Es hat nicht geregnet und die Regenzeit ist fast vorüber. Sechs Tiere 

werden ausgeschickt um eine sagenhafte Oase zu finden, die das Überleben aller sichern soll Doch der Weg ist nicht leicht 

und steckt voller Gefahren, die von den diesen so vollkommen unterschiedlichen Tieren gemeistert werden müssen. Kön-

nen sie das gemeinsam schaffen? 
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