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“ Seit über hundert Jahren studieren Geologen nun schon die Geschichte der Steine aus Timor-Leste 
und haben viel über die Entstehung der Insel herausgefunden. Vielleicht können ja der Junge und das 
Krokodil, unsere beiden sagenumwobenen Begleiter, den Geologen dabei helfen, ihre wissenschafl tiche 
Geschichte zu erzählen. Stellt Euch vor, dass sie ihre fantastischen Reisen in die Vergangenheit antreten, 
um den Anfang unserer zauberhaften  Insel zu erforschen.“

           José Ramos-Horta
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s war einmal, 
vor langer, 
langer Zeit, da 
waren große 
Teile der Erde 
gar nicht so weit 
voneinander 
entfernt, 
sondern ganz 
schön nahe 
aneinander.
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tell dir vor, du könntest von Timor nach Java laufen. Du müsstest ein bisschen schwimmen, 
aber nicht sehr weit. Und Schiffe gibt es noch keine. 
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as war die Zeit, als unsere frühesten Vorfahren lernten, Feuer zu machen und Essen 
zu kochen.
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iese Urahnen hatten 
wahrscheinlich Angst vor 
Blitzen, aber als durch die 
Blitze Feuer entstand, lernten 
sie, dass man mit dem Feuer 
Fleisch kochen konnte – hmm, 
das schmeckte gleich viel 
besser! 
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uch vor Erdbeben hatten unsere Vorfahren (ebenso wie wir heute) Angst, obwohl diese uns 
viel darüber verraten, wie unsere Erde funktioniert.
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nsere Vorfahren begannen, über die mysteriösen Erdbeben nachzudenken (und über 
die Flutwellen, die manchmal nach einem Erdbeben hereinbrechen) und sich nach ihrem 
Ursprung zu fragen. Sie erzählten sich Geschichten und erfanden Legenden zur Erklärung.
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ithilfe einer dieser Geschichten kann man die Entstehungsgeschichte von Timor-Leste gut 
erklären. Sie erzählt von einer Zeit, als ein Junge und ein Krokodil viele Abenteuer erlebten.   
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iese timoresische Sage erzählt von einer seltsamen Kreatur – ganz jung und sehr neugierig 
-  nämlich einem Krokodil. Dieses Krokodil war fast immer hungrig und ständig dabei, nach 
leckerem Essen Ausschau zu halten.
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iese Legende erzählt davon, wie das Krokodil, als es noch ein Baby war, von einem kleinen 
Jungen gerettet wurde. Der Junge half dem Krokodil damals, nachdem es aus dem Ei 
geschlüpft war und es fast nicht ins Meer geschafft hätte. Als sie zusammen gross wurden, 
unternahmen sie lange Reisen um die ganze Welt.
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ber es gibt eine viel längere Geschichte als nur die letzten paar hundert Jahre. Stell dir das 
mal vor! Der Junge war neugierig, mehr über diese alte Zeit zu erfahren und die Leute, die 
diese Geschichte am besten kennen, sind Geologen. Das sind Menschen, die sich mit den 
Steinen (in Timor) beschäftigen.

lso stellen wir uns vor, dass der Junge das Krokodil fragt, was die Geologen denn 
herausgefunden haben über diese alten Zeiten in Timor. Tun wir doch mal so, als ob das 
Krokodil sich auf seinen Reisen mit den Geologen unterhalten hat. 

Krokodile!  Heute!
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 lso sagte das Krokodil zu dem Jungen: „ Anstatt dir diese Geschichte zu erzählen, 
nehme ich dich mit auf eine geheimnisvolle Zeitreise – 250 Millionen Jahre zurück in 
die Vergangenheit!!! Das sind hunderte und hunderte und hunderte und hunderte Jahre 
rückwärts“.

Und so begann die lange Reise. Nach einer Weile sah der Junge zu seinem Erstaunen, 
dass die timoresische Insel auf einnmal nicht mehr in Sichtweite war und stattdessen war 
da nur ein großes, großes blaues Meer. Timor war komplett vom Meer bedeckt.

Krokodile!  Heute!
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ass uns tauchen“, sagte das Krokodil und riet dem Jungen, eine Zeit lang 
den Atem anzuhalten.

iehst Du“, sagte das Krokodil, „vor einigen Millionen Jahren war Timor noch 
keine Insel“.

uf dem Meeresgrund unter ihnen waren Seelilien“, die aussahen wie 
stachlige Tiere, die heute in unseren Riffen leben.

h, ich habe ihre Skelette in den Sandsteinfelsen in der Nähe des Telekom 
Turms von Laleia gesehen, als ich einmal dort mit meinem Vater war 
– aber diese lebten vor langer Zeit in den magischen Zeiten unserer 
magischen Reise.  Ich habe ihre heute lebenden Verwandten im Meer um 
Timor herum gesehen, als ich Schwimmen war. 

Seelilie

Trilobit
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in Riff aus dem 
Erdzeitalter Perm, 
vor über 250 Mil-
lionen Jahren. 

Brachipod

Bryozoan
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m Gesicht des Jungen zeichnete sich großes Erstaunen ab. Es gab also Tiere, die wie 
Muscheln aussahen, aber ganz anders waren – mit verschieden großen Muschelschalen. 
Man nannte sie Brachiopoda.

ann gab es da noch hübsche Bryozanen in Ventilatorform- das Skelett einer ganzen 
Kolonie von winzigen Tierchen, die noch winzigere Dinge (Plankton) fraßen, von welchen 
sie im Meer umgeben waren. 
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ufgeregt winkte der Junge dem Krokodil, und bedeutete ihm ohne Worte: „Was ist denn 
das!!!????“

ie Tiere, auf die er zeigte, krochen am Meeresboden entlang und bestanden aus vielen 
Teilen und zwei riesigen „Augen“ – also eigentlich ganz viele Augen, an zwei großen 
Stellen.

as ist ein Trilobit – seine „Familie“ ist vor mehr als 200 Millionen Jahren ausgestorben. 
Vielleicht wegen eines großen Steins aus dem All (eine „Sternschnuppe“) oder aber weil 
mehrere  Vulkane gleichzeitig ausbrachen und damit das Klima verändert haben, sagte das 
Krokodil. Trilobiten leben heute nicht mehr auf der Erde. Sie sind ausgestorben.   

Sternschnuppe 
(Meteorit) VulkanTriboliten
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ann schwamm auf einmal ein Geschöpf vorbei, das eine Schale hatte wie der Nautilus, den 
der Junge im Haus seiner Großmutter auf der Fensterbank gesehen hatte. Heute lebt der 
Nautilus im Meer, ganz in der Nähe von Timor. Aber das Tier war ein entfernter Verwandter 
des Nautilus, den man Ammonit nannte. Der Nautilus und der Ammonit sind Verwandte des 
Kraken, des Kalmars und des Tintenfi schs.

Kuddelfi sch Ammonit
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s wurde allmählich Zeit, Luft zu holen. Und so kehrten das Krokodil und der Junge zurück 
an die Wasseroberfl äche. Als sie sich dort treiben ließen sah der Junge ein wunderschönes 
Blatt – das von Geologen Glossopteris genannt wird. Es stammte von einer farnähnlichen 
Pfl anze, die damals an Land wuchs. Aber wo war nur das Land?

as Krokodil sagte: „ Das stammt aus einem Land im Süden des timoresischen Meers. Man 
nennt es Gondwana – Australien ist ein Teil davon und eines Tages wird es wegbrechen 
und nach Norden treiben und dort einen eigenen Kontinent bilden und Timor wird 
dazugehören,  aber sich noch unter dem Meer befi nden.

Glossopteris
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o, jetzt aber zurück 
ins Wasser. Halt 
den Atem an! Schau 
dir mal die winzig 
kleinen Dinge dort 
drüben an, die wie 
Kristalle aussehen. 
Diese sind Nahrung 
für ganz viele 
Meerestiere. 
Ihre Körper und 
Pfl anzenteile 
verwandeln sich in 
Öl und Gas, das 
wir heutzutage 
für unsere Autos 
und zum Kochen 
benutzen. 

Foraminifera vor dem Kroko-
dilauge – so winzig!



24

ann bat der Junge das Krokodil, noch in eine andere Zeit zu reisen. Er wollte das Land 
sehen. Also ging es nach Süden, Richtung Australien, das gerade dabei war sich vom Rest 
des riesigen Superkontinents Gondwana zu lösen. Das geschah in einer Zeitspanne, die 
180 bis 65 Millionen Jahre zurück liegt, schon näher dran an heute, aber immer noch vor 
sehr langer Zeit. 

Vor 250 Millionen Jahren    Vor 100 Millionen Jahren     Vor 10000 Jahren Ago

haben sich in der Vergangenheit verschoben.     = Timor-Leste       
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ährend der Reise tauchte das Krokodil immer wieder ab, um zu sehen, was sich unter der 
Wasseroberfl äche abspielte. Keine Trilobiten mehr, aber die Ammoniten waren immer noch 
da.  Plötzlich schwamm ein großes delfi nähnliches Reptil (ein Ichtyosaurus) vorbei und 
schnappte sich einen der Ammoniten – der einen riesigen Tintenstrahl ausstoß (genau wie 
es heute die Tintenfi sche tun, wenn sie sich fürchten) – und das Reptil ließ ihn los!

ichthyosaur

Plesiosaurus,
 der mit dem 
Ichtosaurus 
im Meer lebte
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ndlich hatten sie Australien erreicht, zu einer Zeit vor 100 Millionen Jahren – endlich wieder 
trockene Füße. „Dinosaurier!“, rief der Junge laut. Da war ein freundlich aussehender 
kleiner Pfl anzenfresser, den man Leaellynasaurus nennt und ein anderer, Timimus, 
der Insekten hinterherjagte. Die Namensgeber waren Geologen, die sie nach ihren 
Schulkindern benannten. Aber dahinter stand ein großer Fleischfresser, ein Theropoda. 
„Lass uns aus dieser Zeit verschwinden“, rief der Junge, „ich will nicht gefressen werden.“ 
Also setzten sie ihre Zeitreise schnell in Richtung unserer heutigen Zeit fort.  

Timimus und  Leaellynasaura
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araufhin kehrten der Junge und das Krokodil um und schwammen Richtung Nordwesten 
nach Timor-Leste. Die timoresische Insel war immer noch unter Wasser, aber es gab dort 
jetzt große Korallenriffe – und das Wasser war seicht und warm. Und als sie bei einer Zeit 
vor 6 Millionen Jahren ankamen, streckte das erste Stück Land seine Nasenspitze aus den 
Wellen heraus.

ls dann der große australische Kontinent  nach Norden trieb und dort mit Asien 
zusammenstieß – da wurde Timor als Insel geboren und die Berge fi ngen an, sich zum 
allerersten Mal aufzutürmen.

Korallenriff
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er Junge und das Krokodil wurden langsam müde – denn ihre Reise durch die Zeit hatte ganz 
schön lange gedauert. Aber das Krokodil sagte „Es gibt etwas Wichtiges, das ich dir über 
deine Insel noch erzählen muss“. Erinnerst du dich noch an die kleinen muschelähnlichen 
Gestalten die aussahen wie Kristalle (Foraminifera) und an die Pfl anzenteile, die wir vor ganz 
langer Zeit gesehen haben?“. Der Junge erinnerte sich.

un“, sagte das Krokodil „diese lebenden Dinge sind gestorben und wurden begraben, und 
der Sand, in dem sie begraben sind, hat sich in Stein verwandelt. Sie wurden zerquetscht 
und gekocht und in das Öl und Gas verwandelt, das wir heute aus dem Meeresboden des 
timoresischen Meeres holen. 

Foraminifera

Bohrplattform in der timoresischen 
See , südlich von Timor, wo 
Geologen nach Öl im Gestein unter 
dem Meeresboden suchen. 
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it diesen Worten legte sich das Krokodil hin 
und schloss die Augen, um sich auszuruhen. 
Und aus dem Krokodil wurde der Legende 
nach die wunderschöne Insel Timor, die auch 
heute noch die Form eines Krokodils hat.”

er Junge war sehr froh, etwas über seine 
Geschichte gelernt zu haben und nahm sich 
vor, wenn er einmal groß sei, auch Geologe 
zu werden und Geschichten „zu schreiben“, 
die ihm von den Steinen und den Tier- und 
Pfl anzenfossilien darin „erzählt“ werden.

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

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


