
Säbelzahntigers Weihnacht 
 
Ein Säbelzahntiger saß, kurz vor Weihnach-
ten, beim Psychiater. Es war vor etwa 30 
Millionen Jahren und er wusste nicht, dass 
Weihnacht war, denn der Herr war noch 
nicht auf die Erde gekommen. 
 
„Ich bin unglücklich“, so begann er. „Das 
bisherige Leben habe ich darauf verwandt, 
meinen Stolz, mein Glück, meine Ehre: 
Meine schönen, langen Eckzähne zu pfle-
gen. Mutter, Geschwister, meine Freunde – 
alle haben mir eingeschärft, sie möglichst 
lange wachsen zu lassen, eben ein 
angesehener, würdiger, 
wahrhaft ehrfurcht-
gebietender Sä-
belzahntiger zu 
werden. Das 
habe ich ge-
tan: Beste 
Nahrung, 
Großwild, 
Gaumen-
massage 
durch Rinden-
fressen, Wa-
schen in den Heili-
gen Quellen.“ 
 
„Und?“ fragte der Psychiater. „Wo ist das 
Problem?“ „Ich kann nicht mehr richtig lau-
fen. Meine Zähne schleifen auf dem Boden, 
beim Schlafen stören sie mich, zu saufen 
vermag ich auch nicht mehr richtig. Ich habe 
den Verdacht, dass mein ganzer Stolz, 
meine Freude, das Einzige, was mich bisher 
ausmachte, nur dazu da ist, mich vor den 
anderen groß und mächtig zu machen. Ich 
selbst aber bin knapp dran, zu sterben.“ 
 
„Lass sie Dir reißen“ sagte der Psychiater. 
„Du hast ja noch Zähne genug“. „Und dann? 
Die Tigerinnen werden mich nicht mehr um-
schnurren, die Kollegen lachen mich aus, die 
Mutter schämt sich meiner. Das geht nicht.“  
 

„Dann stirb; angesehen, stark und mäch-
tig“. (Der Psychiater war einer von der mo-
dernen Sorte, der mit der kerzengeraden 
Schockmethode schon große Erfolge erzielt 
hatte). Der Tiger versank in Schweigen und 
schlich davon. Seine Eckzähne furchten eine 
tiefe Spur in den Boden. 
 
Am Morgen des Weihnachtstages erschien 
er wieder beim Psychiater. Seine Eckzähne 
waren abgeschnitten, statt der dräuenden 
Spitzen zierten feine Goldringe die Stümpfe. 

Sein Schritt war federnd, das Fell 
glänzte. „Was sagt man nun in 

der guten Gesellschaft?“ 
grinste der Psychia-

ter. „Du wirst es 
nicht glauben! 

Anfangs haben 
sie gelacht. 
Dann stutzten 
sie. Und jetzt – 
nie hätte ich 

das gedacht! – 
beneiden sie 

mich! Meine Gold-
ringe an den abgesäg-

ten Zähnen sind ein Mo-
dehit geworden“.  

 
„Siehst Du!“ brummte der Psychiater.  
„Und was machst Du heute abends?“ 
 
 „Ich... ich feiere mit den Zebras. Die mögen 
mich jetzt auf einmal auch alle.“ 
  
„Und was frisst Du so den ganzen Tag?“  
 
„Hmmm... Mäuse, Hühner; Zofu, Eier….. 
Kleinvieh eben. Schau, wie schlank ich bin.  
 
“Fröhliche Weihnachten“  brummte der Psy-
chiater (er war weise und konnte ein wenig 
in die Zukunft sehen).  „Brauchst nicht wie-
derkommen“. 
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