
Wissenschaftliche Bezeichnung: Didelphis marsupialis. Tlacuache,  
sein mexikanischer Name, stammt aus der Nahuatl-Sprache  

und wird Tlakuatsche ausgesprochen. Auf Deutsch wird das mexikanische 
Opossum als Südopossum bezeichnet.

! ! !

Das Opossum gibt es seit 50 Millionen Jahren. Es gehört zu den ältesten 
Landsäugetieren. In Mexiko findet man fünf Arten dieses  

auf dem amerikanischen Kontinent beheimateten Beuteltiers.
! ! !

Es ist nachtaktiv, wird je nach Art zwischen 25 und 45 Zentimeter groß  
und durchschnittlich zweieinhalb Jahre alt.

! ! !

Der vielfältige Speiseplan des Opossums reicht von Körnern über Früchte  
bis zu Insekten und Hühnern.

! ! !

Sein nackter, geschuppter Schwanz ist länger als der Körper  
und so biegsam, dass es sich damit festhalten kann.

! ! !

Die äußerst geschickten Pfoten des Opossums ähneln  
den Händen der Menschen. An den Hinterfüßen hat es einen daumenartigen 

Zeh, der das Klettern erleichtert.
! ! !

Wenn es bedroht wird, sondert das Opossum einen üblen Geruch ab,  
und aus seiner Nase fließt Schaum. Es kann in einen Komazustand  

fallen, so dass sein Feind es für tot hält. Erst nach einigen Stunden erwacht es 
aus der Bewusstlosigkeit und läuft davon.

El que ves aquí es un tlacuache común (didelphis marsupialis).  
Su nombre tiene su origen en la lengua náhuatl.

! ! !

Este animal casi no ha cambiado desde que apareció hace  
50 millones de años. Es uno de los mamíferos más  

antiguos sobre la tierra. En México existen cinco géneros  
diferentes de este marsupial americano.

! ! !

Es un animal nocturno, mide entre 25 y 45 centímetros y tiene  
un promedio de vida de dos años y medio.

! ! !

Come casi de todo: desde granos y frutas hasta  
insectos y gallinas.

! ! !

Su cola, más larga que su cuerpo, es pelona y escamosa y es tan flexible  
que puede sujetarse con ella.

! ! !

Sus manos, parecidas a las de los humanos, son muy diestras.  
Sus patas traseras tienen pulgares oponibles, con los que puede trepar mejor.

! ! !

Para protegerse de sus depredadores, despide un olor apestoso y  
produce espuma por la nariz. Puede caer en estado de coma,  

por lo que sus enemigos creen que está muerto. Cuando revive, después  
de varias horas, se levanta y sale huyendo.

Das ist ein Opossum Este es un tlacuache
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Das Feuer fiel vom Himmel auf  
den Gipfel des Berges.
Es war der Tlacuache, der es von  
dort in die Welt trug.

El fuego cayó del cielo,  
en lo más alto de la montaña.
Y fue el Tlacuache  
el que lo bajó al mundo.



Es war die Zeit, als alles begann:  
Die Menschen waren noch keine  
Menschen, die Tiere noch  keine Tiere.
Alles war ohne Gestalt. Es war nicht  
klar, wo die Dinge begannen und wo sie 
 endeten.
Alles fühlte, alles hatte eine Stimme:  
die Bäume, die Sonne, der Mond,  
die Flüsse, die Erde. Alles war voller 
Leben, aber alles war noch ungeordnet 
und lag in der  Finsternis.
Es war die Zeit, als alles begann und  
die Zeit noch keine Zeit war.

Era el tiempo del origen: los  hombres 
no eran hombres, los animales no eran 
todavía animales.
Nada tenía forma, no era claro dónde 
empezaban ni dónde terminaban  
las cosas.
Todo tenía sentimientos, todo tenía voz: 
los árboles, el Sol, la Luna, los ríos,  
la Tierra. Todo con vida, todo entre tinie-
blas, todo en la oscuridad.
Era el tiempo del origen y entonces  
el tiempo no era todavía tiempo.



Es war der Tlacuache, der über die Welt 
herrschte und den Himmel trug.
Er war der weise Alte, den alle um Rat 
baten. Er kannte den Lauf der Dinge.
Als die Wesen, die heute Tiere genannt 
werden, ihn fragten, wie die Flüsse  
fließen sollten, antwortete er:  
Wie die Zeit. Gewunden, in Wellen, 
niemals geradeaus.

Lo cierto es que el Tlacuache era el rey 
del  mundo, el que sostenía el Cielo.
Era el viejo sabio a quien todos pedían 
consejo; él sabía cómo debían fluir las 
cosas.
Cuando los seres, que ahora se llaman 
animales, le preguntaron qué curso  
debían seguir los ríos, él  respondió que 
deberían correr como el tiempo, que es 
sinuoso, ondulado; que nunca avanza  
en línea recta.
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