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auch die verspieltesten Ideen. Sie störte nur zu

gern seine Ruhe, indem sie gemeinsam mit dem

Blaufisch das goldsilbrige Wasser des Sees durch

ihre Pirouetten und die goldsilbrigen Bläschen wild

durchmischte.

Der Blaufisch wiederum freute sich, wenn die

Luftbläschen seine kunstvollen blauen mosaikarti-

gen Fischschuppen streichelten.

Die acht farbenfrohen Fische spielten jahrelang

gemeinsam auf dem Boden des Sees. Gemeinsam

teilten sie zugleich eine Angst, die den Namen

„Rothaar“ trug. Rothaar war ein Fischer mit grü-

nen Gummistiefeln, der beim Auftreten den

Seeuntergrund zum Beben brachte. Aus seiner

löchrigen Hosentasche verlor er ständig seine

Köder, die er zum Fischen brauchte.

Das Spiel der Fische wurde auch dieses Mal von

seinen grünen Gummistiefeln unterbrochen. Alle

Fische schwammen dann fort und brachten sich in

Sicherheit, außer Lady Zebrafisch und den Zebra-

11 -- AAcchhtt FFiisscchhee

Es waren einmal acht Fische, die in einem See

schwammen. Der See veränderte seine Farbe je

nach der Schwimmrichtung der Fische.Von Silber

zu Gold und umgekehrt. Sobald die kleinen Fische

ihre bunten Flossen bewegten, verfärbte sich blitz-

schnell auch die Farbe der Luftbläschen im Wasser.

Der Himmelfisch galt als der

gerechteste und schlauste

Fisch unter allen See-

fischen. Seine Himmelsfarbe

glänzte, wenn die Sonnenstrahlen

darauf fielen.

Er saß oftmals auf einem Felsen und träumte ins

endlose Blaue hinaus von der Ferne.

Seine Freundin Rosa

hatte nicht nur die

schönsten rosafarbe-

nen Fischschuppen, sie hatte
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fisch, die Rothaar durch ihre Erscheinung eine

schwarz-weiße Verwirrung verabreichten.

Rothaar verzweifelte mal wieder und warf seinen

Strohhut ins Wasser, während er dabei laut und

außer sich schrie: „Freche Fische, gebt mir endlich

das, was mir gehört, und ich lasse euch für immer

in Ruhe!“

Lady Rotfisch wirkte in solchen Momenten beson-

ders gereizt, während ihre roten Schuppen auffällig

leuchteten. Im kampfbereiten Zustand konnte sie

ihre Stimme nie leise halten.

Der Himmelfisch hielt ihr mit seiner Flosse vor-

sichtig den Mund zu und rettete sie so erneut vor

dem wütenden Fischer.

Die beschützende Stimme des Zebrafisches war

oft zu hören:

„Achtet darauf, dass er euch nicht an eurem dunk-



„Seeigel werden doch nicht mit Würmern ange-

lockt. Sie werden vorsichtig mit den Händen ein-

gefangen“ urteilte Lady Rotfisch genervt im

Hinblick auf das Unwissen von Lady Zebrafisch.

Die Diskussion wurde ausdrücklich vom

Himmelfisch unterbrochen, der ihnen befahl

Schutz unter den Felsen zu suchen.

22 -- DDeerr GGeeffaahhrr eennttkkoommmmeenn

Zwischen den silbergoldenen Luftbläschen

erschien erschöpft der Blaufisch.

„Juchhuu, wir sind außer Gefahr!", schrie er

außer Atem.

„Wir schaffen es immer wieder, uns vor

ihm zu verstecken, weil wir Glück haben

und schnell sind" antwortete

Lady Grünfisch heiter,

während Lady Rotfisch vor Wut

platzte:

len Muttermal

erwischt. Ihr verliert

eure Farbe, wenn

das geschehen sollte.“

„Warum versuchst du, die

anderen immer damit zu erschrecken?

Rothaar wird uns niemals erwischen. Deshalb sind

wir beide schließlich als Wächter da. Um ihn mit

unserem Zickzack-Muster zu verwirren.Wir sind

die schwarz-weiße Verwirrung.

Also lasst uns endlich seine Würmer stehlen,

damit er keinen einzigen Seeigel fangen wird“

erwiderte Lady Zebrafisch.

Im Vergleich zur ewig gereizten Lady Rotfisch

waren die Zebrafische die friedlichen unter den

acht Fischen, die nie Probleme verursachten. Auch

wenn sie manchmal unterschiedliche Meinungen

hatten, besaßen sie einen enormen Gemein-

schaftssinn und sorgten stets für den Zusammen-

halt der Fischgemeinschaft.
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wieder verwirrt. Stellt

euch vor, sein Netz

hat sich um sein

Bein gewickelt und

daraufhin ist er ins Wasser

gefallen. Erst Minuten später ist er aufgestanden

und hat zornig gerufen: Die frechen Fische haben

es wieder geschafft, mich nass zu machen!

Während er sich ärgerte, ertönte ein lautes

Ppppp aus seinem Hintern.“

Die Fische amüsierten sich prächtig. Sie lachten

ihn aus. Sie hielten sich die Flossen vor ihren

Mund, um ihr Gelächter einzudämmen.

„Dann lasst uns wieder Pirouetten drehen und

Spaß haben" sagte der Blaufisch, der sich kurz

davor aus Angst in den Algen versteckte, damit

Rothaar ihn nicht finde.

„Jaaaaa!“, schrie Rosa heiter. „Bei der Gelegenheit

möchte ich euch eine neue Pirouette zeigen, die

ich mir beigebracht habe.“
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„Glaubst du wirklich wir werden ihm immer ent-

wischen können? Eines Tages wird er uns fangen.

Himmelfisch, was können wir endlich dage-

gen tun?“, erwiderte sie ihn laut. Sie

bekam keine Antwort. Lady Grünfisch

ergriff geschwind das Wort: „Ich bin

sicher, ihm wird sicherlich was

Kluges in den Sinn kommen."

„Du verlierst keine Minute, um ihn zu unter-

stützen" entgegnete Lady Rotfisch genervt, wäh-

rend sie mit ihren Flossen hin und her wedelte.

„Ladys, beruhigt euch“, sagte der Himmelfisch mit

einer fast befehlenden Stimme.

„Wir müssen über eine Lösung nachdenken, es ist

ziemlich wicht...“

Als der Himmelfisch versuchte, das Wort „wichtig“

zu Ende auszusprechen, erschienen aufgeregt die

zwei Zebrafische.

„Oh, es wäre fast so weit gewesen. Er hätte uns

beinahe erwischt. Aber wir haben Rothaar mal
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wissen, was du tun würdest, wenn Rothaar dich

am Muttermal erwischen würde“, empörte sich

Lady Rotfisch aufgelöst.

"Brrr, dieser Gedanke sei weit weg von mir" ant-

wortete der Blaufisch erschrocken, während er

sich einen beschützenden Blick von Lady

Zebrafisch holte, die seinen verängstigten Blick las

und das Wort ergriff:

„Meine lieben Fischfreunde, wenn jemand von uns

am gefährlichsten lebt, dann sind wir es.Wir Zebra-

fische.“

Lady Grünfisch, die gern zwischen den

Grünalgen saß und sich an ihren

silbergoldenen

Luftbläschen

erfreute, erinnerte

die anderen Fische

daran, dass das Glück immer

auf ihrer Seite war und weiterhin auf ihrer Seite

sein würde.

15

Der Himmelfisch ignorierte Rosas Naivität, bat um

die Aufmerksamkeit der Fische und fuhr laut fort:

„Ich schlage vor, wir lassen die Pirouetten außer

Acht und überlegen eine eventuelle Möglichkeit,

die uns ins unendliche Blau führen wird. Das

unendliche blaue Meer wird eine Lösung für unser

Problem finden.“

33 -- EEiinnee LLöössuunngg iinn SSiicchhtt

Die kleinen Fische warteten geduldig die weisen

Worte des Himmelfisches zu hören.

„Bitte setzt euch alle auf eure Plätze.Wir haben

uns heute nicht zum Spielen versammelt" kündigte

der Himmelfisch an.

„Und was wollen wir stattdessen tun, wenn wir

nicht spielen wollen? Wollen wir singen? Ich bin

heute ein bisschen heiser" antwortete der

Blaufisch grinsend.

„Du hast ständig das Spielen im Kopf. Ich will nicht
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Versuchen schaffte er es letzten Endes, von sei-

nem Abenteuer zu berichten. Er schilderte detail-

liert das Bild, was seine Aufmerksamkeit geraubt

hatte. Es war die Umarmung eines Seesterns mit

einem Seeigel.

Dieser Vorfall ergriff seine Aufmerksamkeit, sodass

er über einen Gegenstand stolperte und sich ver-

letzt hatte. Er hätte trotz des brennenden

Schmerzes jedoch nicht geweint, betonte der

Minzfisch stolz.

Im Gegenteil. Er begann aufgeregt im

Meeresboden zu graben. Er suchte danach, was

seinen Schmerz verursacht hatte.

Er zog eine große Muschel aus dem

Meeresboden, in der sich die Lösung versteckte,

nach der alle acht Fische so lange gesucht hatten.

Der Himmelfisch konnte seine endlose Beschrei-

bung nicht mehr ertragen.

„Was hast du denn gefunden?" unterbrach er ihn

genervt.

17

Sie war der festen Überzeugung, dass der

Himmelfisch bald eine Lösung finden würde.

Als plötzlich der Minzfisch die Fischversammlung

unterbrach und von seinem Meeresabenteuer

während seiner Yogaübungen berichtete, war kei-

ner der Fische überrascht. Es war bekannt, dass er

gern den Meeresboden erkundete und sich dabei

in den Algen wälzte.

Verärgert über diese Unterbrechung sagte der

Himmelfisch zu ihm, er würde ihm nur dann zuhö-

ren, wenn er etwas Dringendes oder Wichtiges zu

sagen hätte.

Der Minzfisch holte tief Luft und antwortete stolz,

dass er die Lösung gefunden hätte, nach der sie

seit so vielen Jahren gesucht hätten.

44 -- DDeerr MMiinnzzffiisscchh eerrzzäähhlltt

Der Minzfisch sprach schnell und verschluckte

dabei die Hälfte seiner Worte. Nach mehreren
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"So lass ihn doch endlich aussprechen, er hat uns

anscheinend etwas sehr Wichtiges zu sagen, zu-

mindest sieht es so aus“, fügte Lady Grünfisch laut

und selbstsicher hinzu, die an die Kraft und an das

Gute jedes Fisches glaubte.

„Ja, ich muss euch etwas sehr Wichtiges sagen. Auf

dem alten Papyrus ist der geheime Weg zum offe-

nen Meer beschrieben. Darauf sind spezielle Infor-

mationen zum König zu finden, der eine Lösung zu

unserem Problem finden wird“, antwortete der

Minzfisch.

„Und wie heißt der König?“, fragte der Blaufisch

ungeduldig.

„Sein Name ist König Oktopus. Auf dem Papyrus

stand, dass wenn man seine Fangarme abschnei-

det, sie nach einer Weile nachwachsen. Außerdem

stand darauf, dass er von fürchterlichen Haien

überwacht wird, die seine Anweisungen nicht

immer befolgen“, fügte der Minzfisch eilig hinzu.

„Mach uns doch nicht noch mehr Angst. Unsere

19

„Erzähl uns jetzt bitte nicht du hättest Piraten,

Diamanten oder goldene Ohrringe gefunden,

Silberbesteck und so weiter“ fügte Lady Rotfisch

ironisch ein.

„Liebe Fische, nichts dergleichen habe ich gefun-

den, sondern etwas viel Wertvolleres", antwortete

der Minzfisch, der merkte wie alle

Fischaugen neugierig auf ihm ruh-

ten.

„Halte uns nicht lange damit auf,

sprich endlich" rief laut der

Himmelfisch, der sinnloses

Reden vermied.

„Nun, als ich die Muschel umgedreht habe, fiel

ein alter Papyrus heraus" fuhr der Minzfisch fort,

der die Rolle des Helden sehr genoss.

„Na schön“, sagte Lady Rotfisch ironisch, die sich

ständig über alle lustig machte. „Du hast einen

Papyrus gefunden, ich gratuliere dir dazu, aber was

ist daran so wertvoll?“
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55 -- AAuuff ddeemm GGrruunndd ddeess SSeeeess uunndd ddeerr GGrruunndd ddeess

KKoonnfflliikktteess

Im See mit dem silbergoldenen

Wasser, in dem die Fische schwammen, gab es

eine kleine Insel, auf der vor vielen Jahren ein jun-

ger Fischer mit zwölf Gänsen gelebt hatte.

Diese legten jedes Jahr zwölf Kristalleier.

Am Ende jedes Jahres sammelte der Fischer alle

Kristalleier in einen Korb und brachte sie mit sei-

nem Boot zu der Zeitmaschine, die sich am ge-

genüberliegenden Ufer in einem dunklen Stein-

brunnen befand.

Damit die Zeitmaschine funktionieren konnte,

mussten alle zwölf Eier in die für sie vorgesehenen

Taschen gelegt werden. Dadurch konnte sich das

alte Jahr farbenfroh vom neuen verabschieden.

Die Zeitmaschine besaß zwölf Taschen aus Leder,

die mit weißen Seilen an den Bronzekanten fest-

gebunden waren, die wie riesige ausgestreckte

Hände aussahen. Diese Kanten senkten und
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Angst vor dem Rothaar reicht uns vollkommen.

Wir haben zum Glück gelernt, ihn zu täuschen

und aus seinem Netz zu entkommen," sagte Rosa

entsetzt über das, was der Minzfisch berichtete.

„Du meinst sicherlich, ihn mit unseren

schwarz-weißen Streifen zu verwir-

ren, damit ihr sorglos eure

Pirouetten drehen dürft?" korri-

gierte der Zebrafisch.

„Bring bitte den Papyrus hier-

her, damit wir uns endlich den

Weg darauf anschauen können“, befahl

der Himmelfisch, der die Spannung und die Angst

unter den Fischen wahrgenommen hatte.

Die acht Fische schauten sich gemeinsam den

Papyrus an und überlegten der darauf angezeig-

ten Route zu folgen. Der entsprechende

Geheimgang erschien ihnen finster, felsig und eng,

aber die Fische entschlossen sich trotzdem zu der

langen Reise.
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