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Lenni kam mit großem Schwung auf Rokko zugeschwommen. Die Wellen kräuselten

sich und es gab ein kleines Geräusch. Luftbläschen stiegen an die Wasseroberfläche, viele

Meter über dem Delfin Lenni und dem Kraken Rokko.

„Was  wollen  wir  heute  unternehmen?“,  wollte  Lenni  wissen.                       

„Weiß ich nicht“, wisperte es aus der Richtung von Rokko. Er versteckte sich unter seinem

Lieblingsstein und war kaum zu erkennen.                                                       

„Warum flüsterst du?“                                                                                  

„Ich habe Angst.“                                                                                   

„Warum?“

„Ein Hai ist in der Nähe.“                                                                                                                       

„Es ist immer irgendwo ein Hai. Komm jetzt raus! Du bist so ein Angsthase!“, antwortete

Lenni  genervt.                                                            

„Ich bin kein Angsthase. Ich kann auch gar kein Angsthase sein. Hier gibt es nämlich gar

keine Hasen“, erwiderte Rokko trotzig.                                                                     

„Doch, ich habe vor gar nicht so langer Zeit einen Seehasen gesehen. Und du, du bist auf

jeden Fall ein Angsthase. Sonst würdest du ja jetzt mit mir zum Schiffswrack kommen.“   

Rokko kroch aus seinem Versteck hervor.  „Zu welchem Wrack willst  du? Etwa das am

Korallenriff?“

„Ganz genau dorthin will ich.“





Rokko überlegte kurz, ob er schnell wieder unter seinem Stein verschwinden sollte. Doch

dann  beschloss  er,  dass  heute  ein  guter  Tag  war,  um  mutig  zu  sein.  Ganz  mutig.

Supermutig.

„Okay, ich komme mit!“

Lenni nickte begeistert: „Sehr gut, dann los jetzt!“

Rokko  wechselte  verängstigt  die  Farbe  und  fragte:  „Kann  ich  auf  dir  mitschwimmen?

Dann geht es schneller.“

Lenni schwamm an Rokko heran, Rokko nahm hinter Lennis Rückenflosse Platz und schon

ging es los.  Vorbei am Graben mit den Seeanemonen, den großen Felsbrocken und einem

Schwarm kleiner bunter Fische.

Lenni  schwamm  wirklich  schnell  und  Rokko  musste  sich  mit  seinen  Tentakeln  richtig

festklammern.

„Du bist zu schnell“, schimpfte er. Er hatte kaum noch Kraft und wollte nicht unterwegs

verloren gehen.

„Wir sind fast schon da“, kam es von vorne und wenige Flossenschläge später erreichten

Rokko und Lenni das Korallenriff mit dem Schiffswrack.





„Heiliger Tentakel! Ist das riesig!“, staunte Rokko. Er war ganz aufgeregt.

„Weißt du, wie lange das Schiffswrack hier schon liegt? Ich habe noch nie so ein Großes

gesehen!“

Lenni gab ein zustimmendes Geräusch von sich. „Ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht,

wie das hier wieder wegkommen soll. Es ist bestimmt schwer wie hundert Wale. Es stinkt

leider auch so schrecklich.“  

Rokko wechselte vor Schreck die Farbe: „Du meinst, es bleibt jetzt für immer hier liegen?

Für immer immer?“

„Wie sollen wir es hier wegbekommen? Und wo sollen wir es hinbringen? Es stört überall.

Es gehört doch gar nicht in unseren Ozean.“

Rokko wechselte schon wieder die Farbe – dieses Mal aus Wut: „Der, der das da verloren

hat, soll es wieder abholen!“

Lenni lachte kurz traurig auf: „Die Menschen haben es hier verloren. Aber sie werden es

wohl nicht wieder abholen. Wir sind hier viel zu weit von der nächsten Küste entfernt.“

Rokko wurde traurig: „Ich finde das ziemlich unfair von den Menschen. Wenn sie es gar

nicht von hier abholen können, falls es kaputtgeht, dürfen sie auch nicht hierherfahren!

Jetzt haben wir den ganzen Ärger. Meinst du, es verrottet irgendwann?“


