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Eine kleine Meerjungfrau 
 

Eine kleine Meerjungfrau namens Aquaria schwamm durch das Meer. Sonnenstrahlen fielen 
durch die Wasseroberfläche und brachten das blaue Meer zum Strahlen. „Huch, was war das?“ 
Abrupt hielt sie inne. Etwas hatte sich in ihren Haaren verfangen. Vorsichtig versuchte sie, es 
zu befreien. Allerdings war das nicht so einfach, da das Ding ziemlich spitz war und sie in die 
Hand stach. Endlich hatte sie es geschafft. Es war eine Plastikgabel! Was hatte eine 
Plastikgabel, noch dazu eine ziemlich spitze, im Meer zu suchen? Richtig, nichts. 
Nachdenklich schwamm sie weiter. „Das war ihr jetzt schon ziemlich häufig passiert“, geschickt 
wich sie einer Getränkedose aus, „erst gestern hatte sie eine Schildkröte von einer 
hartnäckigen Plastiktüte befreit.“ Klonk, eine Glasflasche prallte gegen ihre Stirn. „Aua!“ Sie 
hatte die Nase voll, ihr Zuhause war eine Müllhalde! Es musste etwas getan werden. 
Entschlossen machte sie sich auf den Weg nach Hause. 
 
Beim Abendessen erzählte sie ihrer Familie davon. Doch ihre große Schwester Silvania war 
nicht so begeistert: „Was willst du denn ändern? Du bist zu klein. Als ob du die Welt retten 
könntest.“ Auch ihre andere ältere Schwester stimmte mit ein: „Silvania hat recht. Was willst 
du dagegen machen?“ Aquaria kochte vor Wut. Immer wurde sie unterschätzt, sie die kleine 
Schwester. Mit wütenden Flossenschlägen schwamm sie in ihr Zimmer, wo sie sich zurückzog 
um in Ruhe einen Plan zu schmieden. Natürlich war ihr klar, dass sie allein das Problem nicht 
lösen konnte. Aber mit Hilfe von allen Meeresbewohnern würden sie es schaffen. Sie mussten 
die Menschen an Land auf die Probleme aufmerksam machen. Am nächsten Morgen 
unternahm sie einen zweiten Versuch, ihre Schwestern zu überreden. Über Nacht hatte sie 
einen großen Stapel an Flyern gebastelt, dafür hatte sie ihr schönstes Algenpapier benutzt. 
Jetzt musste sie die vielen Flyer nur noch im Meer verteilen, dazu brauchte sie allerdings die 
Hilfe von ihren Schwestern. Silvania war nicht gerade angetan von der Idee, meilenweit durchs 
Meer zu schwimmen. Doch ihre älteste Schwester Marina konnte sie dann doch noch 
überzeugen. Zu dritt ging es viel schneller und am späten Nachmittag hatten sie nur noch 
einen Flyer übrig. Die drei Schwestern trafen sich vor der Höhle der Meerhexe. Die Höhle war 
sehr imposant, sodass man sie schon vom weiten erkennen konnte. „Für wen ist denn der 
letzte Flyer?“, fragte Marina. Aquaria deutete auf die Höhle. „Was?!“, Silvanias Stimme 
überschlug sich. „Du willst da rein? Nicht dein Ernst! Bist du lebensmüde?“ Auch Marina sah 
sie besorgt an. „Aber was ist denn los?“, fragte Aquaria verwirrt. Mit so einer heftigen Reaktion 
hatte sie nicht gerechnet. „Ach, was los ist? Die Meerhexe ist böse, unberechenbar und eine 
der mächtigsten Hexen in unserem Reich und du willst sie besuchen. Aber was soll los sein?“, 
schrie Silvania aufgebracht. Überrascht über Silvanias Verhalten erwiderte Aquaria: „Du 
kennst sie doch nicht.“ In ihrem Kopf fügte sie noch dazu: „Außerdem brauch ich sie, sie ist so 
mächtig, mit ihr können wir es schaffen.“ Trotzdem machte sie sich mit einem mulmigen Gefühl 
auf in ihre Höhle. Nach kurzer Zeit kam sie wieder. Erleichtert atmeten Silvania und Marina 
auf. „Also ich weiß gar nicht was ihr habt, die Meerhexe, ihr richtiger Name ist eigentlich Azura, 
ist total nett. Nur leider hat sie Probleme mit Kopfschmerzen. Deswegen hat sie öfters 
schlechte Laune, will aber niemandem schaden. Sie hilft gerne!“ 
 
Alle Meeresbewohner hielten zusammen und machten sich auf, um ihr Zuhause zu retten. 
Aquarias Plan funktionierte. Glaube immer an dich, dann kannst du alles schaffen! 
 


