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  00:10 Der 14jährige Shee will das berühmte Eselrennen auf der Insel 

Lamu gewinnen, um sich vom Preisgeld einen eigenes Tier kaufen zu 
können. Die nur zehn mal sechs Kilometer kleine Insel Lamu liegt im 
Osten Afrikas, direkt vor der Küste Kenias. 6000 Esel teilen sich die 
Insel mit 20000 Menschen. Fast jede Familie hier hat mindestens ei-
nen Esel. 

   
  01:23 Die Familie von Shee Famao besitzt als eine der wenigen kei-

nen Esel. Der 14jährige lebt mit seiner Mutter und seinen Geschwis-
tern in einem kleinen Dorf. Die Familie ist arm und lebt von dem, was 
sie auf dem eigenen Acker anbaut. Shee muss arbeiten wie ein Er-
wachsener. Er ist der Älteste im Haus und sorgt für seine Familie. 
Shees grösster Traum ist es, einen eigenen Esel zu besitzen. 

   
  04:52 Auch Shee könnte bald sein eigenes Tier besitzen. In zwei Wo-

chen wird auf Lamu wieder das grosse Eselrennen veranstaltet. Shee 
will diesmal mit Speedo dabei sein. Gewinnt er, kann er sich von dem 
Preisgeld einen Esel kaufen.  

   
  05:21 Auf Lamu gibt es ein Krankenhaus für die Tiere. Die Klinik ver-

sorgt nicht nur kranke Esel, sondern bietet auch alten Tieren ein Zu-
hause. Esel können bis zu 40 Jahre alt werden. Shee besucht die 
Tierklinik jede Woche. Abdalla Refei ist sein Vorbild. Shee möchte 
gern Tierarzt werden. Deshalb muss er in der Schule gute Noten 
schreiben – nicht leicht für einen 14jährigen Jungen, der schon früh-
morgens zu Hause anpacken muss. 

   
  09:10 Der grosse Tag. Die Insel putzt sich heraus. Aus aller Welt tref-

fen Touristen ein. Das Eselrennen ist Teil des Kulturfestivals und auch 
für die Einheimischen der Höhepunkt. Ingesamt 30 Reiter gehen mit 
ihren Eseln an den Start. Zunächst gilt es, sich in einem Vorlauf für das 
Finale zu qualifizieren. Esel können bis zu 50 Stundenkilometer schnell 
galoppieren. Shee gewinnt den Vorlauf, im Finale wird er aber nur 
Dritter. Shees Traum vom eigenen Esel ist geplatzt.  

   
  11:31 Was Shee nicht weiss: Der Organisator des Festivals hat von 

Shees Enttäuschung gehört und Geld gespendet. So können Shees 
Freunde ihm einen Esel kaufen. Shee kann sein Glück nicht fassen. Er 
ist froh, dass er ein junges Tier geschenkt bekommen hat, das er trai-
nieren kann. 
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