
Ungewöhnliche Begegnung 

Eigentlich begegnen sich Alpakas und 

Schuppentiere nicht. Sie leben in total 

unterschiedlichen Regionen unserer Erde und 

haben kaum Gemeinsamkeiten. Das Alpaka ist ein 

pflanzenfressendes, flauschiges Nutztier, das 

inzwischen auch in unserer Region Einzug 

gehalten hat. Das Schuppentier dagegen ist ein 

scheues, gepanzertes Lebewesen, das sich von 

Ameisen ernährt. Obwohl es schon seit Millionen 

von Jahren existiert kennen es bei uns nur wenige 

Menschen. 

In einer dreitägigen Ferienaktion kamen diese 

beiden Tiere nun doch zusammen. 

Marion Meier, die in Großetzenberg bei Laaber 

eine Alpakaherde besitzt und dort 

unterschiedlichste Events veranstaltet und die 

Kinderbuchautorin Marion von Vlahovits aus 

Deuerling waren die Initiatorinnen dieses 

Angebots.  

Aufhänger und roter Faden an den Nachmittagen 

war das neueste Buch der Autorin. In der 

Erzählung „Lilani und das Schuppentier“ begegnet 

die junge Lilani auf ihrem Schulweg einem 

seltsamen Tier. Als sie es in ihr Dorf mitnimmt, 

wird es vom Dorfältesten konfisziert. Durch eine 

zufällige Begegnung lernt Lilani die Tierschützerin 

Maria kennen. Von ihr erfährt sie, dass das 

Schuppentier, auch Pangolin genannt, auf dem 

Schwarzmarkt für viel Geld gehandelt wird und 

deshalb vom Aussterben bedroht ist. Gemeinsam 

retten sie das schuppige Lebewesen. 

 

 

 

Die neugierigen Alpakas waren immer dabei. 

 

Lilani entdeckt ein besonderes Lebewesen – das 
Schuppentier 

 

Peru trifft auf Namibia 
Ein besonderes Ferienprogramm zum Schuppentier auf der Alpakawiese  



 

  

Vielfältige Bastelangebote 

Die Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren bastelten 

aus unterschiedlichstem Material Schuppentiere. 

Der Name Pangolin kommt aus dem malaiischen 

Sprachraum und bedeutet, jemand der sich einrollt. 

Das kann unser Papierpangolin auch.  

Tannenzapfentier 
Warum das Schuppentier auch Tannenzapfentier 

genannt wird, liegt auf der Hand. Mit Ton lässt sich 

so ein Zapfen tatsächlich in das einzige Säugetier 

mit Schuppen verwandeln. Mit Fantasie und Farbe 

ist es dem echten ziemlich ähnlich geworden, findet 

Idefix. Ihr bestimmt auch, oder? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Da die lange rosa Zunge auch sehr klebrig ist, 

bleiben die Insekten daran hängen und werden 

anschließend einfach geschluckt. 

Aber wie kommt diese lange Zunge schnell wieder 

zurück in den Körper? 

 

Eine ziemlich lange Zunge 

Die Zunge eines Schuppentieres ist so lang wie ein 

Körper. Damit kommt es problemlos zwischen seine 

Schuppen, um sich zu reinigen.  

Es kann damit aber auch tief in die Gänge von 

Ameisen- und Termitenbauten dringen.

 

Viel Bewegung und verschiedene Spiele rundeten das 

Programm ab. Verschwundene Tiere mussten gesucht und 

gerettet werden, das gefangene Schuppentier zurückgeholt 

und Wasser vom Brunnen transportiert werden.

„Das war ein toller Start in die Ferien. Hoffentlich findet das 

nächstes Jahr wieder statt!“, wünschten sich alle Beteiligten 

am letzten Tag. 
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