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Im Jahr 1869 traf im Londoner
Zoo eine Sensation aus dem
Himalaja-Gebirge ein: ein Kleiner
Panda-Bär. Dieser putzige Bär lebt
in einem Gebiet, das von Nepal
über Birma bis nach Südchina
reicht. Die englischen Tierpfleger
hatten allerdings ein großes
Problem mit ihm: der kleine Bär
lehnte alles Fleisch ab, das sie
ihm zum Fressen anboten. „Klar,
er muss sich noch von seiner
langen Reise erholen“, dachten sie
zunächst. Doch der Kleine Panda
leckte auch in den nächsten Tagen
lustlos an gesüßter Fleischbrühe,
Eigelb und Haferbrei herum, ohne
davon zu fressen.
Es hätte nicht mehr lange
gedauert, dann wäre der süße
Kleine Panda verhungert. Doch
glücklicherweise nahm der
Oberwärter des Zoos den Bären
an einer Leine mit auf einen
Spaziergang durch den Garten.
Erstaunt registrierte der Wärter,
dass der Kleine Panda an einem
Rosenbusch anhielt, gekonnt eine
Knospe abpflückte und sie fraß!
Anschließend tapste der Panda
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zu einem benachbarten Busch und
futterte genüsslich von seinen
gelben Früchten. – Der Kleine Panda
war ein Pflanzenfresser!
Der Kleine Panda ernährt sich
ebenso wie sein großer Bruder, der
Große Panda, überwiegend von
Bambus. Der Große
Panda besitzt eine
fest ausgekleidete
Speiseröhre und
einen festen
Muskelmagen,
um den
splitterigen
Bambus zu
verarbeiten. Ein
mittelgroßer, 100 Kilo schwerer
Panda nimmt am Tag fast acht
Kilogramm Bambus zu sich. Von
einem Panda kannst du lernen,
wie wichtig das richtige Essen und
Verdauen ist. Lies regelmäßig die
Bibel und denke darüber nach:
Das ist die beste Nahrung für dein
Leben mit Gott!

Lasst das Wort des Christus ...
reichlich in euch w-oKohlosnseren
3,16
Die Bibel

Denn das Wort Gottes ist le
wirksam und schärfer als jebendig und
schneidige Schwert ... Die Bib des zweiel - Hebräer 4,12
.

Gott spricht Zu Dir

.

