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kann sich beim Rechnen bestimmt nicht 
konzentrieren!“, sagt Lehrerin Gabi. 
„Bitte, wir freuen uns nicht nur einfach auf 
morgen. Wir freuen uns ganz tierisch!“, 
lacht Nina, und der 
Rest der 2b 
klatscht 
begeistert.

Ja, morgen ist ein ganz besonderer Tag 
für die Kinder. Denn morgen geht es auf 
nach Schönbrunn, in den größten Zoo
Österreichs. 

„Kinder, ich verstehe ja, dass ihr euch auf 
morgen freut. Aber ein bisschen leiser 
müsst ihr schon sein. Die Nachbarsklasse 

Tierische Vorfreude
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Klar, dass die Kinder ziemlich aufgeregt 
sind. Gabi hat ihnen schon viel über die 
Tiere 
erzählt. 

    Heute basteln die Kinder Tiermasken. 
Jedes Kind darf sich sein Lieblingstier 
aussuchen: einen Panda, eine Giraffe, eine 
Schlange, einen Elefanten oder einen Pfau. 

Daniel bemalt ein Giraffengesicht 
mit braunen Flecken. 
Er steigt auf einen 
Sessel und streckt seinen 
Hals, so weit er kann, in die 
Höhe. „Jetzt bin ich schon 
fast so groß wie eine echte 
Giraffe!“, jubelt er. 
Gabi lacht. Das stimmt 
wohl nicht ganz. 
Immerhin werden Giraffen 
bis zu sechs Meter hoch. 
Da muss Daniel noch 
ein ganzes Stück 
wachsen. 
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Anna schneidet eine Schlange aus dem 
Karton und bemalt sie grün. Luca stolziert 
wie ein Pfau durch die Klasse und kitzelt 
Florian mit einer Feder an der Nase. Laura 
hätte gerne eine Elefantenmaske, aber sie 
kann ihre grauen Farben nirgends finden. 

„Frau Lehrerin, gibt es auch bunte 
Elefanten?“, fragt Laura schließlich ein 
bisschen verzweifelt. Bunte Elefanten gibt 
es nicht, aber hilfsbereite Freunde. Und 
schon kann Laura mit einem geborgten 
Grau drauflosmalen.



1616

Aufgeregt warten die Kinder der 2b vor 
der Schule auf den Bus. Alle haben voll-
gepackte Rucksäcke mit und natürlich ihre 
Tiermasken. Endlich kommt der Bus ange-
fahren und mit einem lauten Quietschen 
öffnen sich die Türen. Die vier Pandas, 
Nina, Johanna, Paul und Felix, 
sitzen ganz hinten in der letzten Reihe. 
Gabi singt mit den Kindern lustige Lieder. 
So vergeht die Fahrt wie im Flug.

Nina, Johanna und die Zwillinge Paul und 
Felix haben sich für Pandamasken ent-
schieden. Nur die Ohren, die Augen und 
die Nase werden schwarz. Richtig süß 
sieht das aus.

„Vergesst morgen eure Masken nicht!“, 
bittet Lehrerin Gabi. „Wir werden in 
Schönbrunn fünf Gruppen bilden 
und die Tiere bleiben bitte zusammen!

Das Abenteuer beginnt!
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Zuerst geht es zu den Brillenbären.
„Sehen die Bären denn schlecht?“, fragt 
Paul erstaunt. „Ich meine, weil sie eine 
Brille brauchen ... Und wo tun sie die Brille 
eigentlich hin, wenn sie 
auf den Baum klettern? “

Tierpflegerin Erika lacht. „Nein, 
Brille trägt der Brillenbär keine und sehen 
tut er auch nicht schlecht. Aber schaut 
doch einmal genau hin!“, antwortet sie. 

„Zoo Schönbrunn! Alles aussteigen!“, 
sagt der Busfahrer ins Mikrofon. 
„Hurra!“, jubeln die Kinder. Das Abenteuer 
kann endlich beginnen.
Beim Eingang stehen schon die Tierpfleger, 
die die 2b heute durch die Anlage führen 
werden, und bewundern die tollen Masken 
der Kinder.
Erika begleitet die Gruppe der Pandabären. 
Sie kann den Freunden bestimmt viele 
tierische Fragen beantworten.



Gespannt beobachten die Kinder, was 
geschieht. Die Pinguine drängeln sich um 
den Tierpfleger mit den Fischen und sper-
ren die Schnäbel weit auf. Pfleger Jan 
greift in den Kübel und wirft die ersten 
Fische zu den hungrigen Pinguinen, 
die wild durcheinanderlaufen. 
Jeder will das Fressen 
für sich.

                                  Die Kinder schauen  
          ganz genau. Ein   
                                  Brillenbär sitzt nah  
                             an der Glasscheibe. 
Jetzt ist ihnen alles klar! Rund um die 
Augen hat der Bär ein weißes Muster, das 
fast so aussieht wie eine Brille. Ah, daher 
haben die Brillenbären also ihren Namen!
Gut gelaunt geht es weiter zu den 
Pinguinen. Dort ist gerade Fütterungszeit. 
Die Pinguine tummeln sich auf den Felsen 
und können es gar nicht erwarten. 
Ein Tierpfleger klettert auf eine 
Anhöhe. In einem großen 
Kübel hat er Fische. 
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sich die Pinguine in das kühle Nass.
Auch unter Wasser kann man den 
Pinguinen zuschauen. Geschickt tauchen 
sie und schwimmen pfeilschnell 
an den staunenden Kindern vorbei.
„Pinguine können bis zu zwanzig Minuten 
tauchen!“, erklärt Erika.

Dann geht es 
vorbei an der brüllenden 
Mähnenrobbe bis zu den Eisbären. 
Langsam wandern sie in ihrem Gehege 

„Das ist ja wie bei uns in der großen 
Pause!“, lacht Lehrerin Gabi.
Pfleger Jan ruft die Pandas aus der 2b
zu sich. Sie dürfen die Pinguine mit ihm 
gemeinsam füttern. Mutig zieht sich Felix    
  einen Handschuh an und greift in den    
                              Kübel. Er packt die  
                             glitschigen Fische 
                                  und wirft sie in 
                            hohem Bogen zu den          
        Tieren. Platsch! Die Fische  
            landen im Wasser. „Uuuuups!“,  
                                   ruft Felix. Aber  
                                     schon stürzen 
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lächelt Pflegerin Erika. „Das macht sie, 
um ihre Haut zu pflegen!“ 
Paul lacht laut auf. „Meine Mama hätte 
keine Freude, wenn ich das machen würde!“ 
Doch das stört Elefantenmama Emma gar 
nicht. Seelenruhig genießt sie ihr Bad, dass 
es nur so staubt. Ihr Elefantenbaby saugt 
Wasser mit seinem langen Rüssel auf und 
spritzt es sich geschickt ins Maul. 
Das ist auch gut so, denn Elefanten trinken 
jeden Tag bis zu 80 Liter Wasser.
„Und wer von euch weiß, wozu Elefanten 
ihren Rüssel noch 
brauchen?“, fragt 
Erika neugierig.

auf und ab. Dann legt sich ein Eisbär faul 
in den Schatten. Der andere springt ver-
gnügt ins Wasser, dass es richtig hoch 
spritzt, und schwimmt ein paar Runden.
Die nächste Station ist bei den Elefanten. 
Elefantenmama Emma saugt 
mit ihrem langen Rüssel Staub an 
und bläst ihn sich auf die graue Haut. 
„Ah, Emma macht gerade ein Staubbad!“, 
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„Oh, schaut mal! Die beiden müssen sich 
ja sehr lieb haben!“, freut sich Nina.

„Zum Trompeten!“, meint Nina.
„Zum Blätterabreißen!“, sagt Johanna.
Erika nickt. Das ist alles richtig. 
Aber es gibt noch etwas ganz Wichtiges, 
wofür Elefanten ihre Rüssel brauchen. 
Die Tierpflegerin deutet zu Emma 
und ihrem Baby.
„Zum Liebhaben!“, ruft Nina.
„Genau! Elefanten können ihr Kleines ja 
nicht in den Arm nehmen, so wie deine 
Mama das bei dir macht. Dafür schlingen 
sie ihre Rüssel umeinander!“
Elefantenmama Emma und der kleine 
Elefantenbulle sind gerade dabei, sich mit 
ihren Rüsseln ganz eng zu „umarmen“.



Die Kinder sind schon eine ganze Weile 
unterwegs und noch immer kein bisschen 
müde. Doch Erika hat eine besondere 
Überraschung für die vier Pandas. 
Jedes Kind bekommt von ihr ein Foto zur 
Erinnerung an den spannenden Tag im Zoo.
„Das bin ja ich, bei der 
Pinguinfütterung!“, 
jubelt Felix. 

Auch die anderen 
haben ein Foto, das sie 
beim Füttern zeigt.
„Schau, da greife ich 
gerade in den 
Fischkübel!“, lacht Nina 
und hält sich kichernd die Nase zu.
„Dankeschön!“, rufen die vier 
und verstauen die Fotos in ihren Rucksäcken.
Dann geht es weiter, denn es gibt ja noch 
so viel zu entdecken. Vorbei an den rosa-
roten Flamingos mit den langen Hälsen, 
zu den pfeilschnellen Geparden 
bis hin zu den faulen 
Flusspferden. 

So ein Affenspaß!
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sich auf Nahrungssuche – und sind dabei 
sogar erstaunlich schnell.
Von den Affen sind die vier Kinder beson-
ders begeistert. Sie spielen Abfangen und 
jagen einander das Futter ab. Nina und 
Johanna können gar nicht mehr aufhören 
zu lachen. Paul feuert die Affen an. 

Nur ihre Nasenlöcher, die Augen 
und die Ohren schauen aus dem Wasser. 
So ruhen sie sich fast den ganzen Tag aus. 

„Ein Flusspferd wiegt ungefähr so viel 
wie 40 erwachsene Männer!“, 
erklärt Tierpflegerin Erika. Das kann auch 
Lehrerin Gabi kaum glauben. 
Kein Wunder, dass die schweren Tiere 
sich fast den ganzen Tag ausruhen oder 
schlafen. Meist in der Nacht machen sie 
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Oder etwa doch?
„Wahrscheinlich 
haben die 
Affen deinen 
Rucksack stibitzt ...“, 
meint Johanna grinsend. 
Aber das kann sich Tierpflegerin 
Erika nicht vorstellen. „Wo hast du ihn 
zuletzt gesehen?“, fragt sie Felix. 
Er denkt kurz nach. Hm ... bei den Elefanten,
da ist er sich fast sicher. Und da hat er 
auch das Foto im Rucksack verstaut.

Dann gibt er Felix einen Schubs. „Du hast 
es!“, ruft er. Aber Felix läuft seinem Bruder 
nicht nach.

                                         
                 „Wo ist denn mein Rucksack?“, 
fragt er plötzlich und schaut sich suchend 
um. „Frau Lehrerin, mein Rucksack ist weg!“
Sofort helfen alle bei der Suche. Aber der 
Rucksack ist und bleibt verschwunden. 
Das kann doch nicht sein! Ein Rucksack 
kann sich nicht einfach in Luft auflösen. 
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         „Vielleicht hat 
                                        Emma den Ruck-         
          sack mit ihrem   
                                     langen Rüssel   
                               gestohlen!“, überlegt  
              sein Zwillingsbruder Paul.  
                    Das glaubt Lehrerin Gabi  
                 aber nicht. Der Rüssel kann 
zwar bis zu zwei Meter lang werden, aber 
für einen Rucksack-Diebstahl aus dem 
Gehege reicht das nicht. „Felix, ich teile 
meine Jause mit dir!“, bietet Nina an.
Felix nickt ihr dankbar zu. Aber die Jause 
ist gar nicht wichtig für ihn.
„Und mein Foto?“, fragt er traurig. „Ich wollte 

doch das Foto zu Hause herzeigen. Felix, 
der Pinguinfütterer, verstehst du?“ Natürlich 
versteht Nina das. Schließlich kann man 
nicht jeden Tag echte Pinguine füttern.

„Ich laufe rasch zurück zum Elefanten-
gehege und suche nach deinem Rucksack!“, 
schlägt Lehrerin Gabi vor. 
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Zusammen mit Tierpflegerin Erika machen 
sich die vier Kinder in der Zwischenzeit auf 
den Weg zu den Giraffen. Paul versucht 
vergeblich, seinen Bruder aufzuheitern. 
Traurig folgt Felix der Gruppe. 
Ach, hätte er doch nur besser aufgepasst!
„Schaut euch mal die Zunge an!“, 
staunt Nina und zeigt auf die Giraffe, 
die mit ihrer blau-grauen Zunge 
geschickt die Blätter von den Ästen zupft.
„Ja, unser Schoko ist wieder einmal hungrig!“, 
meint Erika. Das bringt Felix ein bisschen 
zum Lachen.
„Woher weißt du denn, wie die Giraffe heißt?

         Die schauen doch alle gleich aus!“,  
           erkundigt sich Johanna.

Auf Wiedersehen, kleiner Panda!



„Jetzt geht es weiter zu euren Artgenossen! 
Zu den Pandas“, ruft Tierpflegerin Erika.
Darauf haben sich die vier Freunde natür-
lich ganz besonders gefreut.
Bei den Pandas treffen sie auch ihre 
Klassenkameraden und Lehrerin Gabi wieder.
„Leider habe ich deinen Rucksack bei den 
Elefanten nicht gefunden!“, sagt sie. 
Felix kämpft 
tapfer gegen 
die Tränen.

Aber jede Giraffe hat ein anderes Muster 
auf ihrem Körper, und die sind so unter-
schiedlich wie die Fingerabdrücke bei uns 
Menschen. Nur muss man oft sehr genau 
hinschauen.
Das tun die Kinder auch und tatsächlich – 
jede Giraffe schaut ein bisschen anders aus.



„Einen Rucksack? Hat denn jemand von 
euch einen Rucksack verloren?“, 
fragt Tierpfleger Josef, der mit den 
Schlangen unterwegs war.
Er hält einen blauen Rucksack in die Höhe. 
„Den haben wir vor dem Gepardengehege 
gefunden!“

Felix strahlt wie ein Christbaum. 
Da ist ja sein Rucksack!
Jetzt kann er sich auch erinnern. Er hat 
den Rucksack abgestellt, weil er mit den 
Geparden um die Wette laufen wollte. 
Immerhin sollen das die schnellsten 
Säugetiere der Welt sein. Das muss man 
doch ausprobieren! Und damit er schneller 
laufen kann, hat Felix den Rucksack an den 
Zaun gelehnt. Knapp, wirklich nur ganz 
knapp, hat er das Rennen übrigens verloren.
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erklärt Erika und zeigt auf einen Panda. 
Aber was ist das denn? Der Panda hält 
ganz liebevoll einen kleinen Panda 
im Arm. „Das ist unser Pandababy!“

„Dankeschön!“, freut sich Felix und sieht 
sofort nach, ob sein Foto noch da ist. 
Zum Glück, es fehlt nichts!

Jetzt kann er den Besuch bei den Pandas 
so richtig genießen.
„Weil ihr eine so tolle Gruppe seid, haben 
wir eine besondere Überraschung für euch!“, 
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Lachend folgen die Kinder seiner Einladung 
und sammeln schon erste Namensvor-
schläge für den kleinen Panda. Und eines 
ist allen klar: Sie werden bald, sehr bald 
wiederkommen, um zu sehen, wie aus 
dem kleinen Panda ein großer wird. 

„Wie süß! Herzig! Voll lieb!“, 
sind die Kinder ganz begeistert.
„Und es braucht dringend noch einen 
Namen!“, meint Erika. Die Kinder der 2b 
dürfen sich für den kleinen Panda 
einen Namen überlegen. Das machen sie 
bei einer gemeinsamen Jause.
„Fütterungszeit für die 2b!“, 
ruft Tierpfleger Josef.



Tatjana Weiler

Mit Illustrationen von
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Hallo, kleiner Delfin
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Oder, nein – eigentlich hängen die dort. 
Zwischen den großen Kokosnusspalmen.  
Hoch in der Luft. Gebaut aus Holz.  
Eines mit dem anderen verbunden  
durch lange Strickleitern. Als Aufzug  
dient eine Affen schaukel und  
statt Betten gibt es kunter - 
bunte Hängematten. 

Das ist Maluwi. Maluwi ist eine Insel.
Hier gibt es Wasserfälle, in denen bunte 
Fische tanzen. Es blühen Blumen, 
die duften wie Zuckerwatte und leuchten 
wie viele Regenbogen. Rund um die Insel, 
da glitzert das türkisblaue Meer. 
Und oben drauf, auf Maluwi, da wohnen 
Paila und Pit. 
Paila und Pit wohnen an der Küste.  
Direkt neben dem Meer. Da liegt ihr Dorf 
und dort stehen all die Häuser. 

Maluwi
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Jetzt ist Ferienzeit auf Maluwi. Hurra!  
Die verbringen die zwei nämlich immer 
zusammen. So wie jedes Jahr. Sie helfen 
Frau Erwa am Markt, radeln mit dem 
Postmann um die Wette und fahren mit 
dem Fischer Boo mit auf das Meer.  
In seinem kleinen Fischerboot. Da haben 
sie zu dritt gerade Platz. 

Am Morgen, wenn Paila und Pit ihre Köpfe 
beim Aufwachen gegen Norden drehen, 
können sie schon das Meer sehen. Sie  
kennen sich schon ewig, die zwei. Haben 
sogar fast am selben Tag Geburtstag!  
Paila am 10. August und Pit am 12. August.

Ferienzeit
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Einen Witz nach dem anderen hat er zu 
erzählen. Da lachen sie immer, bis ihnen 
die Bäuche wehtun! Ihren Lieb lingswitz 
können sie gar nicht oft genug hören:

„Geht eine Schnecke den Weg entlang  
und ist schon ganz müde. Da sieht sie eine 
Schildkröte. ‚So ein Glück’, seufzt sie da  
und setzt sich drauf. Als die Schildkröte im 
Schildkrötentempo losdüst, hihihi, da ruft 
die kleine Schnecke – ‚Huii, nicht so schnell!!’“

Paila und Pit lieben diese Ausfahrten.  
Sie lieben den Wind, der ihnen dabei durch  
das Haar bläst, die salzige Luft, die sich 
auf den Lippen sammelt und die Sonne, 
die vom Himmel strahlt. Fischer Boo hat 
immer jede Menge zu berichten.



Während die zwei Boo bei seiner Arbeit 
be obachten, hören sie plötzlich eine Art 
Pfeifen. Oder Quietschen. Hört sich fast  
so an, als würde jemand rufen.
„Aha, Sternenglanz kommt auf Besuch“, 
meint da Fischer Boo und holt wieder eine 
kleine Ladung Fische auf das Boot. 

Delfinbesuch
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„Ja, das sieht wirklich so aus!“, stimmen die 
Kinder zu und Pit meint fröhlich: „Es schaut 
aus, als würde Sternenglanz lächeln!“„Sternenglanz?“, fragen Paila und Pit.  

„Da, schaut! Dort drüben. Links vom Boot. 
Seht ihr den Delfin? Das ist meine Freun    din 
Sternenglanz. Sie besucht mich oft, wenn 
ich hier fische. Ich hab sie so ge nannt, weil 
ich finde, der weiße Fleck auf ihrer Nase 
glänzt genauso wie ein kleiner Stern. 
Findet ihr nicht auch?“
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Schaut, dort! Delfine sprechen auch  
mit  einander. Diese Laute kann man auf -
nehmen und sich anhören.“ Paila und  
Pit sind begeistert. Und Sternenglanz haben 
sie bereits fest ins Herz geschlossen!

Während Paila und Pit Sternenglanz bei 
ihren tollen Delfinsprüngen zuschauen, 
erklärt Fischer Boo den Kindern einiges  
über die Familie der Delfine.
„Delfine leben zwar im Wasser und  
sehen aus wie große Fische, aber eigent lich 
sind sie gar keine Fische. Sie haben keine 
Kiemen und können unter Wasser nicht 
at men. Sie sind Säugetiere und müssen  
deshalb zum Luftholen an die Wasser ober-
fläche kommen. Dabei springen sie manch-
mal im hohen Bogen über das Wasser. 
Genauso wie unsere Freundin Sternenglanz. 
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Boo kratzt sich ein bisschen beunruhigt an 
der Stirn. Sternenglanz scheint mittlerweile 
ganz aufgeregt zu sein. Sie springt von 
links nach rechts und von rechts nach links. 
Rund um Boos Boot. Dabei scheint sie  
laut zu rufen. Sternenglanz schwimmt 
noch eine Weile neben dem Boot her,  
dann verschwindet sie im Meer. 

Plötzlich fällt Fischer Boo etwas auf: 
„Sternenglanz hat erst vor Kurzem ein Baby 
bekommen. Das hab ich übrigens Sternchen 
genannt, weil es auch einen Stern auf  
seiner Nasenspitze hat. Einen winzig kleinen.  
Aber ich kann Sternchen hier nirgendwo 
sehen. Seltsam, seltsam. Hoffentlich ist nichts 
pas siert, denn normalerweise lässt eine 
Delfin mama ihr Baby niemals alleine!“

Wo ist Sternchen?
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Pit träumt diesen Traum: Der Wind stürmt, 
das Meer schlägt riesengroße Wellen  
und Käpt’n Pit steuert mit seinem Schiff 
Mobi Dack kerzengerade auf eine un  be-
kannte Insel zu. Vor dem Schiff springt  
Ster nen glanz über die Wellen und weist 
ihm den Weg. „Immer dem Delfin nach!“,  
ruft Käpt’n Pit seiner Mannschaft zu. 

Nachdem Fischer Boo genug Fische für 
den Markt zusammen hat, machen sie sich 
auf den Weg zurück. Am Abend, als Paila 
und Pit wieder zuhause in ihren Hänge-
matten liegen, denken sie an ihre Delfin-
freundin. Was sie ihnen wohl sagen wollte? 
Vielleicht hätte sie ja ihre Hilfe gebraucht. 
Während sie so nachdenken, schlafen sie 
ein und beginnen zu träumen ...

Träumerei
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Bewacht wird der Schatz von dem kleinen 
Delfin Sternchen. „Hurra! Hurra! Bravo, 
Sternenglanz!“, ruft Pit, klatscht in die 
Hände und ... plumpst aus seiner Hänge-
matte. Boing. Der Traum ist aus.  
Pit ist fast munter. Verschlafen krabbelt  
er wieder in sein schaukelndes Bett 
und schleicht sich schnell zurück 
in seinen superspannenden 
Delfin schatztraum ...

„Käpt’n, Käpt’n!“, ertönt es plötzlich aus 
dem Mastkorb. „Schatz in Sicht!“ Tatsäch-
lich. Aber das ist ja gar keine Insel, die  
da vorne auftaucht. Nein! Oder doch?  
Ein Hügel ganz aus Gold. Und Diamanten. 
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Dort wartet Sternchen. Mittendrin  
in dem Regenbogen, der durch den  
Was serfall strahlt. Gemeinsam mit den 
zwei Delfinen klettert Paila den Regen-
bogen empor. Hoch. Und immer höher. 
Noch ein bisschen weiter. 

Paila träumt etwas anderes: In Pailas 
Traum strahlt die Sonne vom Himmel. 
Paila schwimmt. Neben ihr springt Ster-  
nen glanz. Und vor ihr. Und hinter ihr auch. 
Dann hält sich Paila an Sternenglanz’ 
Flosse fest. Gemeinsam flitzen sie durch 
das Wasser. Geradewegs auf einen  
wunderschönen Wasserfall zu. 
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Die Sonne geht auf. Die Strahlen kitzeln 
sich durch die Fenster hinein bis zu Paila 
und Pit. Zu den Zehen und der Nase. 
„Guten Morgen!“, rufen die Kinder 
und winken sich zu. Sie schlüpfen 
in ihre Kleidung und laufen 
mit dem Frühstückskorb zum Strand. 

Bis, hoppla ... Paila stolpert und plumpst 
raus aus der Hängematte. Boing.  
Der Traum ist aus. Paila ist fast munter. 
Verschlafen krabbelt auch sie wieder in  
ihr schaukelndes Bett und schleicht sich 
schnell zurück in ihren wunderschönen 
Delfinfarbentraum ...

Sonnenaufgang
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Ein Strandfrühstück! Paila und Pit lieben 
das! Frische Milch, direkt gezapft aus den 
großen Kokosnüssen, Bananenbrot mit 
Ananas marmelade und jede Menge Kakao-
bohnen gehören dazu. 
„Ja, hallo, Sternenglanz!“, ruft Pit plötzlich. 
Eilig räumen die Kinder die Frühstücksreste 
zurück in den Korb und sausen zum Wasser.   
Sternenglanz begrüßt die beiden mit zwei   
       Riesendelfinsprüngen. Sie springt 
          im Zick zack in Richtung Westen.  
               Sternenglanz will den Kindern 
                    wohl etwas zeigen.



„Komm, Pit! Schnappen wir uns unser 
Kanu und folgen ihr. Ich glaub, Sternen-
glanz hat uns etwas Wichtiges zu zeigen. 
Sie ist ja ganz aufgeregt!“, ruft Paila. 
Ge mein sam laufen die Kinder zum kunter-
bunten Schuppen. Dort steht es – das neue, 
knallrote Kanu der beiden. Paila packt es 
vorne und Pit hinten. Hauruck, los geht’s, 
ab zum Wasser! 

Kaum sitzen Paila und Pit im Kanu, beginnt 
Sternenglanz davonzuflitzen. Da haben  
die Kinder ganz schön Mühe, mit Sternen-
glanz mitzuhalten. Sie paddeln das Ufer 
entlang. In Richtung Westen. Immer dem 
Delfin nach. Plötzlich erspähen sie in der 
Ferne zwei riesengroße Fischkutter. 

Kanuausfahrt
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Diese Fischkutter kommen immer häufiger 
vor die Küste von Maluwi. Sie kommen  
mit großen, lauten Motoren und noch viel 
größeren Netzen, um zu fischen.  
Fischer Boo hat den Kindern schon oft 
davon er  zählt. „Aber was macht Sternen-
glanz denn da? Sie schwimmt ja immer 
näher auf die Fischernetze zu“, ruft Pit 
erschrocken. Zuerst können die Kinder nicht 
ver stehen, was ihre Delfinfreundin ihnen 
sagen will. Dann aber hören sie etwas.  
Es wird immer lauter und lauter.  
Es hört sich an wie ein 
delfinischer Hilferuf! 
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„Schau, Pit! Da vorne! Da hat sich ein 
Delfin im Netz verfangen! Ist das etwa 
Sternchen?“ Tatsächlich. Sternenglanz’ 
Baby hat sich in einem Netz verheddert  
und kommt nicht mehr frei. Das wollte  
die Delfinmama den Kindern zeigen!  
Jetzt ist Paila und Pit alles klar.

Eilig paddeln sie zurück zu Fischer Boos 
Bootshaus. Sie erzählen ihm hastig, was  
sie entdeckt haben und bitten den Fischer 
um Hilfe. Da holt Boo schnell seine Not  fall  s-
trommeln unter dem Bett hervor und 
gemeinsam trommeln sie die Einwohner 
Maluwis zusammen. In Windeseile  
kommen alle gelaufen. 

Die große Befreiungsaktion



81

Die Delfinbefreiung ist geglückt. Die 
Kanumannschaft jubelt, ganz im Gegensatz 
zur Mannschaft des Fischkutters, 
die laut schimpfend ihre Motoren anwirft 
und wegfährt. 

Schon bald paddeln mindestens 20 bunte 
Kanus in Richtung des Fischkutters, um 
Stern chen zu befreien. Dort geht dann alles 
ganz schnell. Die Bananenblattmesser 
schneiden vorsichtig durch das Netz, 
jedes Kanu bekommt ein Ende zu fassen, 
sie ziehen ... und eins, zwei, drei ... 
Sternchen ist wieder frei und springt in 
hohem Bogen zurück in das offene Meer. 
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„Das müssen wir feiern, liebe Freunde!“, 
verkündet Fischer Boo und alle stimmen 
begeistert zu. Bald laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren. Marktfrau Erwa 
bäckt ihre köstlichen Mangotörtchen, der 
Postmann radelt rund um die Insel und 
erzählt jedem von dem großen Fest und 
Paila und Pit schmücken die Bühne beim 
kunterbunten Schuppen mit den aller-
schönsten Maluwiblüten. 

Sternenglanz ist ganz aus dem Häuschen! 
Sie springt und führt ein Kunststück nach 
dem anderen vor, über Sternchen drüber 
und unten durch. Sternenglanz ruft – und 
die Kinder verstehen. Sie sagt „Danke“. 
„Bitte!“, antworten die beiden strahlend.

Das große Fest



                          Dann ist es so weit!  
Die Affenzahnband spielt ihre coolsten 
Lieder und ganz Maluwi tanzt. Den 
Delfinhopstanz. Welch ein Fest! Sie  
lachen und singen bis die Sterne strahlen. 
Und Sternenglanz? Die schwimmt mit   
      ihrem Sternchen lächelnd in den  
           Sonnen untergang ... Doch halt. 

Etwas hätte ich fast vergessen! Paila und 
Pit haben noch etwas beschlossen.  
Gemein sam mit allen anderen. Maluwi 
soll von nun an frei von Riesenfischkuttern 
bleiben – damit die Delfinfreunde für 
immer ohne Angst springen und spielen 
können! Rund um Maluwi, 
die Insel der lächelnden Delfine.
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