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„Seit über hundert Jahren studieren Geologen nun schon die Geschichte der Steine aus Timor-Leste und 
haben viel über die Enstehung der Insel herausgefunden. Vielleicht können ja der Junge und das Krokodil, 
unsere beiden sagenumwobenen Begleiter, den Geologen dabei helfen, ihre wissenschaftliche Geschichte 
zu erzählen. Stellt Euch vor, dass sie ihre fantastischen Reisen in die Vergangenheit antreten, um den 
Anfang unserer zauberhaften Insel zu erforschen.“
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tell dir vor, Du könntest von Timor nach Java 
laufen, ganz ohne Segelschiff.

aja, vielleicht hätte man ein Stückchen 
schwimmen müssen, denn Schiffe gab es 
damals sowieso nicht. Diese Erdteile waren 
manchmal miteinander verbunden, oder dicht 
nebeneinander. Damals, in der Zeit, als es schon Menschen gab, änderte sich das Klima 
und es kam vor, dass dadurch der Meeresspiegel sank. Auf diese Weise rückte Timor von 
allen Seiten näher an das Land heran.

s war einmal – vor vielen 
Tausend – wenn nicht Millionen 
- Jahren- da waren große Teile 
der Erde noch miteinander 
verbunden. Diese sehr sehr 
lange Geschichte kann man 
mithilfe des Erforschens von 
Steinen und Fossilien erzählen. 



4

or vielen, vielen hundert Jahren reisten unsere frühen Vorfahren zu vielen dieser Orte und 
schwammen in den umliegenden Meeren - überquerten Berge, Täler, Flüsse und endlose 
Weiten. Auf diesen Reisen ließen sich viele von ihnen nieder. Ab und zu  bildeten sich 
kleine Gemeinschaften und dann wiederum wanderten sie von einem Ort zum nächsten, 
auf der Suche nach einem besseren Ort, wo es sich gut leben und jagen ließ.
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nsere frühen Vorfahren führten ein einfaches Leben. Der Alltag konnte hart sein und sie 
wurden nicht so alt wie wir heute. Während man nun häufi ger Menschen trifft die 80 Jahre 
und älter sind, hatte man damals schon Glück, wenn man 30 Jahre alt wurde. Unsere 
Vorfahren waren auch kleiner, wahrscheinlich sogar unter einem Meter groß. Da sie 
noch nicht entdeckt hatten, wie man Feuer macht, um damit zu kochen, wurde alles roh 
gegessen. 
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ie viele von uns fürchteten 
sie sich wahrscheinlich 
zuerst vor Blitz und Donner 
und versteckten sich 
wahrscheinlich aus Angst 
davor. Aber mit der Zeit 
lernten sie, die Kräfte der 
Natur zu zügeln – meistens 
jedenfalls. Hin und wieder 
wurde ein Strauch von einem 
Blitz getroffen und dadurch 
in Brand gesetzt. Trotz des 
ersten Schreckens fanden 
Sie wahrscheinlich bald 
heraus, dass die durch Feuer 
gestorbenen Tiere sehr gut 
schmeckten.
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inige von ihnen beschlossen, sich das Feuer zu Nutzen zu machen. Denn das Fleisch der 
gejagten Tiere schmeckte gegrillt einfach viel besser. Einige von ihnen schauten nach dem 
Verspeisen einer guten Mahlzeit bestimmt nach oben zum Sternenhimmel und wunderten 
sich ueber die Milllionen von Lichtern. Sie haben sich bestimmt auch über Erdbeben 
gewundert und darüber, dass sich viele Dinge langsam mit der Zeit veränderten.

n vielen Orten der Welt, auch im heutigen Osttimor, gibt es Anzeichen dafür, dass 
Kontinente ständig in Bewegung sind. Sie bewegen sich zwar sehr sehr langsam, aber es 
passiert  tatsächlich. Unsere Vorfahren waren bestimmt ganz schön verängstigt, wenn die 
Erde zu beben anfi ng! Manchmal krachten Riesenwellen nach solchen Erbeben gegen das 
Ufer. Heutzutage wissen wir, dass ein Erdbeben ein Warnzeichen für eine darauffolgende 
Flutwelle sein kann.

olche Anzeichen geben uns Hinweise darauf, dass sich die Erdoberfl äche wandelt 
- Kontinente wandern. Erdbeben können den Meeresboden verändern, damit das 
darüberliegende Meerwasser verändern, welches dann wiederum Flutwellen (Tsunamis) 
verursachen kann. Diese Ereignisse sind alle miteinander verkettet.
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nsere Vorfahren haben über die vielen, mysteriösen und wunderbaren Ereignisse 
nachgedacht und dann ihren Kindern Geschichten darüber erzählt. Diese Geschichten 
wurden zu Legenden und diese wurden dann von Generation zu Generation weitererzählt. 
Diese Legenden half den Menschen dabei, ihre eigene Geschichte zu erzählen und sich 
die Welt zu erklären. 
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ithilfe einer timoresischen Sage kann man die Entstehung der wunderschönen Insel Timor 
gut erklären. 

iese Sage erzählt von einer seltsamen, herumstreunenden Kreatur, ganz jung und sehr 
neugierig – ein Abenteurer, der immer auf der Jagd nach frischen Früchten und Tieren 
war und durch viele Meere schwimmen und über Land laufen konnte. Damit begann das 
Wesen bereits früh am Morgen, bei Sonnenaufgang, wenn es noch nicht so heiβ war. Und 
schon nach ungefähr einer Stunde hatte es genügend Wildfrüchte gegessen, und ein Reh 
oder Schwein gefangen, so dass es sich gut gesättigt und zufrieden zurück ins kühle Meer 
begeben konnte.
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ie Legende erzählt davon, wie diese Kreatur, ein Krokodil, von dem kleinen Jungen gerettet 
wurde, nachdem es aus dem Ei geschlüpft war und es fast nicht ins Meer geschafft hätte. 
Die beiden wurden dicke Freunde und als sie zusammen groß wurden, unternahmen 
sie viele lange Reisen und entdeckten zusammen die Welt und Teile ihrer Geschichte. 
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tell dir mal vor, dass der Junge nach vielen gemeinsamen Reisen das Krokodil 
bat, ihn einmal weit zurück in die Zeit zu bringen – ganz an den Anfang von Timors 
langer Geschichte. Stellen wir uns vor, dass das weise Krokodil darauf antwortete: 
„Klar, kann ich das, und zwar deshalb, weil es Menschen gibt, die heutzutage 
Steine in Timor erkunden und dadurch so einiges über diese frühe Vorgeschichte 
herausgefunden haben. Diese Leute nennt man Geologen und ich habe so einiges 
von ihnen erfahren!“ 
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ie hatten auf ihren Reisen um die große Welt zusammen schon so viele tolle Sachen erlebt 
und dabei große Entfernungen zurückgelegt. Der Junge konnte es deshalb kaum erwarten, 
auf eine weitere Entdeckungsreise zu gehen. „Krokodil, woher kommen all die Steine, aus 
denen Timor gemacht ist? Was wissen denn die Geologen darüber?“ Und das Krokodil 
antwortete wie folgt:

ch könnte dir das jetzt einfach so erzählen, aber bevor ich dafür zu alt  bin, lass mich dich 
auf eine letzte Reise durch die Zeit mitnehmen, die dir einige deiner Fragen beantworten 
wird!“

nd so begann eine wirklich große Reise zurück in die Geschichte, mitten in die älteste 
timoresische Zeit, die ich kenne. 

Heutzutage nicht mit Krokodilen schwimmen!
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nnerhalb eines magischen Tages sind das Krokodil und der Junge dann in die Zeit 
zurückgereist und fanden sich vor über 250 Millionen Jahren im Meer wieder! Das war eine 
Zeit, die Geologen auch Perm nennen. Der Junge war erstaunt, denn als er um sich sah, 
war da keine Insel zu sehen. Überall um ihn herum reichte das Meer bis zum Horizont. Die 
Insel Timor gab es noch nicht – es war nur ein Meeresboden.  

Heutzutage nicht mit Krokodilen schwimmen!
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ass uns tauchen“ sagte das Krokodil, und riet dem Jungen, eine Zeit lang den Atem 
anzuhalten. „Siehst du“ sagte das Krokodil, „Timor war damals noch keine Insel. Es war 
alles noch vollkommen unter dem Meer“. Als sie tiefer tauchten, entdeckte der Junge 
überall fremdartig aussehende Gestalten, aber auch solche, die ihm irgendwie bekannt 
vorkamen. Tasächlich sahen einige so aus wie die Gestalten, die er rund um das Riff von 
Timor-Leste gesehen hatte. Das waren wunderschöne Seelilien. Diese hier waren Tiere, 
von Geologen auch Haarsterne genannt. Und einige von ihnen haben bis heute überlebt 
und man fi ndet sie im timoresischen Meer. Sie haben Bündel von „Armen“ die sich in der 
Meeresströmung bewegen, um kleine, essbare Teilchen einzufangen. Diese Arme sind 
mit einem langen Stiel am Meeresboden befestigt und haben am oberen Ende des Stiels 
einen Stapel kleiner Scheiben und kleine Knöpfe mit Löchern in der Mitte. „Ich habe so 
etwas schon mal bei den Sandsteinfelsen in der Nähe des Telekom-Turms von Laleia 
gesehen, der Heimatstadt von Xanana Gusmao“, sagte der Junge. Das Krokodil antwortete 
„Ja, diese Steine enthalten Fossilien dieser uralten Seelilien. Jetzt können wir uns genau 
vorstellen, wie die prähistorischen ausgesehen haben müssen.“
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it weit geöffneten Augen sahen sie eigenartige Schalentiere, die aussahen wie Muscheln. 
Die waren das zuhause von Tieren, die man Brachiopoden nennt. Die Schalen waren 
ungleich gross, ganz anders als bei normalen Muscheln, die gleich grosse Schalen haben. 
Dort gab es auch fächerähnliche Tiere, die man Bryozane nennt. Diese ließen sich in der 
Meeresströmung treiben. Jeder Fächer bestand aus Kolonien von hunderten von Tierchen, 
von denen jedes einzelne kleine Essensteilchen aus dem Wasser schlürften. 

Seelilie Brachiopoda bryozoa
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er Junge rief dem Krokodil zu: „ Krokodil, weisst Du was das ist?“ Da war etwas, was er 
noch nie zuvor auf seinen Reisen gesehen hatte. Es war in ganz viele Glieder unterteilt 
und viele kleine Augen bildeten zwei grosse Facettenaugen – so ähnlich, wie die Augen 
einer Fliege, oder eines Grashüpfers. Der Körper bestand aus 3 Hauptgliedern, sehr vielen 
Beinchen und einem kleinen schildartigen Schwanz. Das Krokodil erkannte es sofort und 
fi ng an zu erklären: „Junge, das ist ein Trilobit! Das ist ein früher Verwandter der Krebse 
und Hummer. Diese Trilobiten haben hier viele Millionen Jahre lang glücklich gelebt und 
vor ungefähr 220 Millionen Jahren hat irgendetwas zu ihrem Aussterben geführt. Vielleicht 
war es ein riesiger Meteorit aus dem All, der auf die Erde stürzte und Chaos verursachte. 
Oder vielleicht weil mehrere Vulkane gleichzeitig ausbrachen und den Himmel durch eine 
Aschewolke verdunkelten, durch welche sich das Klima veränderte. Vielleicht war es auch 
beides zur gleichen Zeit. Was auch immer die Ursache war, das wiederum führte zu einer 
Naturkatastrophe, die Flutwellen und große Feuer auslöste und seitdem ist vieles von 
damals ausgestorben.“ 

Trilobiten
Sternsschnuppe 
(Meteorit) Vulkan
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ährend der Junge sich noch über die eigentümliche Schönheit und komplizierte Form 
dieser längst ausgestorbenen Lebewesen von Osttimor wunderte, bemerkte er noch 
andere, bekanntere Tiere. Einige sahen dem Nautilus ähnlich, der auch noch heutzutage 
im osttimoresischen Meer herumschwimmt und dessen Schalen man am Strand fi nden 
kann. Der Junge bemerkte aber, dass die Schalen dieser historischen Lebewesen anders 
aussahen. Die geschwungene Linie ihrer Außenschale waren feiner. Diese Lebewesen 
waren Ammoniten, schnelle Raubtiere mit Augen und Tentakeln, frühe Verwandte des 
Nautilus und Vettern der Tintenfi sche, Kalamare und Oktopusse.

Tintenfi schAmmonit
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er Junge und das Krokodil tauchten wieder an die Wasseroberfl äche. Während sie sich 
treiben ließen, bemerkte der Junge wunderschöne Blätter, die an ihnen vorbeischwammen. 
Das Meer zog sich zurück und der Meeresboden erhob sich zu einer großen Fläche, 
die sich in einen riesigen Kontinent verwandelte, den Geologen Gondwana nennen. 
Die vom Wind getragenen Blätter ließen überall auf Gondwana Glossopteris-Bäume 
wachsen. Heutzutage können wir Fossilien von den Blättern und Baumstämmen in 
suedamerikanischen, neuseeläendischen, afrikanischen, indischen, antarktischen und 
australischen Gesteinen fi nden. Die Bäume sind allerdings schon lange ausgestorben. Ja, 
das Land, das die beiden weit entfernt im Süden erspähen konnten, wird ganz langsam die 
Erde in die heutige Form verwandeln. 

Glossopteris
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nglaublich“, sagte das Krokodil 
zu dem Jungen. „Schau‘ dir das 
Wasser mal genau an. Darin 
befi nden sich winzig kleine im 
Wasser schwebende Schalenwe-
sen. Man bräuchte eine Lupe, um 
sie zu beobachten. Diese kleinen 
Einzeller heißen Foraminifera und 
sie bilden eine wichtige Nah-
runsgrundlage für viele Tiere, die 
wir auf der Reise bereits gesehen 
haben. Man kann sie leicht über-
sehen, wenn man nicht genau 
hinschaut.“

Winzige Foraminifera vor 
dem Krokodilsauge
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Vor 250 Millionen Jahren    Vor 100 Millionen Jahren   10,000 Years Ago

Kontinente haben sich in der Vergangenheit verschoben

er Junge sagte zum Krokodil: „Ich möchte in eine andere Zeit reisen, näher zu der, in der 
wir leben.“ Das war für das Krokodil kein Problem. Und so kamen sie unserer Zeit ein 
großes Stück näher. Nun waren sie in der Zeit der Dinosaurier, welche vor ungefähr 180 
bis 65 Millionen Jahren an vielen Orten der Erde lebten. Die große Fläche von Gondwana 
hatte schon begonnen, sich zu teilen und am Ende dieser Zeit waren nur noch Australien, 
der Südpol und die Südspitze von Südamerika miteinander verbunden. Osttimor befand 
sich noch unterhalb des Meeresspiegels, am nordwestlichen Ende von Australien. Aber so 
wie Australien, hatte es schon seine Reise in Richtung Asien begonnen!

= Osttimor
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ährend ihrer Zeitreise in Richtung Gegenwart, tauchten der Junge und das Krokodil immer 
wieder ab, um zu sehen, was sich unter der Meeresoberfl äche abspielte. Keine Trilobiten 
mehr, aber die Ammoniten und viele verschiedene Fischarten waren immer noch da. Sie 
sahen ein riesiges Reptil, das einen langen Hals hatte und Schwimmfl ossen anstelle 
von Füßen! Es war ein Plesiosaurier, der direkt unter ihnen einem kleinen Fischschwarm 
hinterherjagte. Plötzlich glaubte der Junge Delfi ne zu sehen, aber das waren in Wirklichkeit 
Reptile, sogenannte Ichthyosaurier. Ein Ichthyosaurus schwamm ganz nah an ihm vorbei 
und schnappte sich einen der mit dem Nautilus verwandten Ammoniten und war gleich 
darauf schon außer Sichtweite geschwommen! Das Meer war an dieser Stelle seichter 
und der Meeresgrund, der später Osttimor formen würde, war mit wunderschönen Korallen 
bewachsen. Die Fossilien dieser Korallen sind noch in den Gesteinen um Ossu, Viqueque 
und anderen Teilen Timors erhalten.

Plesiosaurier Ichthyosaurier
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as benachbarte Festland war Australien und zu dieser Zeit wuchsen bereits 
verschiedene Pfl anzen und dort lebte eine bunte Vielfalt an Tieren. Timor lag 
immer noch unterhalb des Meeresspiegels. Im Süden lebten Dinosaurier– große, 
langhalsige Vierfüßler, wie z.B. der Rhoetosaurus und gefährliche, zweibeinige, 
fl eischfressende Theropoden. Heutige Geologen haben sogar schon versteinerte 
Knochen von kleinen Dinosauriern gefunden. Einem kleinen Pfl anzenfresser haben 
sie den Namen eines kleinen Schulmädchens gegeben und sie Leaellynsaurier 
genannt. Und ein kleiner Insektenfresser wurde nach einem kleinem Schuljungen, 
Timimus, bennant.

Timimus und Leallynasaura
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er Junge fand, dass es keine so gute Idee war, bei den Theropoden zu bleiben und bat das 
Krokodil weiterzureisen, in Richtung unserer heutigen Zeit.

roße fl ache Riffe begannen sich zu formen, auf denen verschiedene Formen von Korallen, 
Seeigeln, Venusmuscheln und Seeschnecken wuchsen. Auf dem heutigen Osttimor gibt 
es eine Gesteinsformation, die Laraguti heißt und wo man Fossilien dieser damals am 
Meeresboden lebenden Gestalten fi nden kann. Andere Gesteine enthalten Fossilien 
von Pfl anzen, die in der Nähe des Ufers wuchsen. „Es scheint“, sagte das Krokodil, „als 
würde Osttimor sich endlich aus der See erheben. Es fängt an zu der Insel zu werden, 
die ich, nach der Legende geformt haben soll.“ Als sie bei einer Zeit vor 6 Millionen Jahre 
ankamen, streckte das erste Stück Land seine Nasenspitze aus den Wellen heraus. Als 
Osttimor weiter nach Norden trieb und dort mit Asien zusammenstieß – da wurde Timor als 
Insel geboren und Meersböden fi ngen an, sich zum allerersten mal in Steinformationen zu 
Bergen aufzutürmen. Diese Gesteine mit all den (Fossilien der) Seelebewesen wurden nun 
zu Festland. Das ist der Grund, weshalb man heute noch auf hohen Bergen damals unter 
dem Meeresspiegel lebende Korallen fi ndet.

Riffkoralle
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ie beiden Reisekumpanen wurden langsam müde. Es war eine lange Reise, aber das 
Krokodil sagte „es gibt etwas Wichtiges, was ich dir über deine Insel noch erzählen muss. 
Erinnerst du dich noch an die winzigen Einzeller Foraminifera, die wir vor langer, langer Zeit 
direkt vor unseren Augen im Meer schweben sahen?“ Natürlich erinnerte sich der Junge 
daran, da sein Gedächtnis sehr gut war. „Nun,“ sagte das Krokodil, „diese und andere 
ähnlich winzige Lebensformen und Pfl anzenreste aus dieser Zeit sind in der Zukunft sehr 
wichtig. Sie sind gestorben und wurden daraufhin im Meeresschlamm begraben. Es kamen 
immer mehr hinzu, und sie sanken immer tiefer in die Erde herab und wurden dort unter 
enormem Druck zerquetscht und erhitzt. Der Schlamm verwandelte sich dann in Stein. Und 
aus den Pfl anzen- und Tierresten bildeten sich Osttimors wichtigste Rohstoffe - Öl und Gas. 
Mit diesen Rohstoffen müssen wir sehr klug umgehen!“

Foraminifera

Bohrplattform in der timore-
sischen See, südöstlich von 
Timor, wo Geologen nach Öl 
und Gas im Gestein unter 
dem Meeresboden suchen 
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it diesen Worten legte sich das Krokodil 
hin und schloss die Augen.Es war 
zufrieden dass es diese wunderbare 
Zeitreise über 250 Millionen Jahre mit 
seinem guten Freund erleben durfte. Der 
Körper des Krokodils verwandelte sich der 
Legende nach in die Insel Timor. 

er Junge war überglücklich. Denn jetzt 
verstand er, dass seine Heimatinsel und 
sein Volk eine lange und komplizierte 
Geschichte hatten und dass alle 
Osttimoresen, ob jung oder alt, darauf 
ihre Zukunft aufbauen konnten. Er dachte 
auch, dass er vielleicht Geologe werden 
würde. 

Berge östlich des Hafens von Dili, in Form 
eines Krokodils – kommt daher die 
Legende?

Eine „geologische Zeitskala“, die unterschiedliche 
Tiere und Pfl anzen aus der Vergangenheit zeigt..
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Unsere Zukunft


