




Eine 100 Meter lange Nixe

Wie ausgemacht fahren die Klawitters Punkt sechs Uhr zur Anlegestelle.
Undine zeigt auf einen langen Lastkahn. „Das ist unser Schiff, es heißt NIXE!“
„So eine große Nixe!“, sagt Conni und lacht.
„Ja, über 100 Meter lang!“ Undine kichert.
„Ich liebe Nixen, ob groß oder klein!“ Conni grinst und folgt ihrer neuen Freundin über
einen schmalen Laufsteg an Bord.
„Herzlich willkommen auf der NIXE“, begrüßen Herr und Frau Klaaten die Klawitters.
Während Melli in der Kombüse noch das Abendbrot vorbereitet, führen Undine und ihr
Vater die Gäste herum.

Im Bauch des Schiffes ist der Laderaum. Der erstreckt sich fast über die gesamte
Bootslänge.
„Hier transportieren wir vor allem Schüttgut, also Sand, Kies, Erze, aber auch Getreide“,
zählt Herr Klaaten auf.
Conni schaut in den riesigen leeren Laderaum.
„Heute wurde die Ladung gelöscht, also abgeladen“, erklärt er. „Und nun suchen wir nach
einem neuen Auftrag. Meist geht das ohne lange Wartezeiten. Aber heute ist irgendwie der
Wurm drin. Wir haben noch nicht das Richtige gefunden.“
Sie laufen nach vorne bis zum Bug und dann wieder zurück zur Brücke. Obwohl das Schiff
im Hafen liegt, schaukelt es in den Wellen fröhlich hin und her.
Über eine schmale Metalltreppe kommen sie hoch zum Führerstand.
„Hier steuern wir das Schiff.“ Undine setzt sich auf einen großen Sessel.
„Moment mal, da ist ja gar kein Lenkrad“, fällt Jakob auf.
„Ach was“, sagt Undine. „Man lenkt hiermit.“
Sie zeigt auf einen kleinen Hebel, den man nach rechts und links zur Seite schieben kann.
„Und ich dachte, jedes Schiff hat ein Steuerrad“, meint Conni überrascht.
„Manche alten Binnenschiffe haben auch noch eins“, bestätigt Herr Klaaten.



Undine lehnt sich im Sessel zurück. „Später werde ich Schiffsführerin“, sagt sie. „Und
dann sitze ich hier!“
Ihr Vater lacht. „So, so, du Leichtmatrose, mach erst einmal Platz für deine Freundin!“
„Ich will da aber auch mal sitzen“, ruft Jakob.
Er klettert noch vor Conni auf den Sitz und starrt neugierig auf die vielen Instrumente vor
sich.
Herr Klaaten setzt ihm seine Mütze auf. „Die steht dir gut!“
Conni macht ein Foto von Käpten Jakob. Dann ist sie an
der Reihe. Hier oben hat sie eine super Sicht. Es muss toll
sein, die Flüsse rauf- und runterzufahren.
„Ich glaub, das ist viel schöner, als übers Meer zu fahren“,
meint sie. „Weil es am Ufer immer etwas zu sehen gibt.“
„Das stimmt“, nickt Herr Klaaten. „Ich kann mir nicht
vorstellen wochenlang nur aufs Wasser zu starren.“
„Am liebsten würde ich mal ein Stück mitfahren“, seufzt
Conni. „Das wäre was!“
„Wer mitfährt, muss an Bord auch helfen“, sagt Herr
Klaaten.
„Stimmt!“ Undine seufzt.
„Und was muss man da machen?“, fragt Conni neugierig.
„Vor allem das Deck schrubben!“ Undine rollt mit den Augen.
Herr Klaaten grinst. „Und ich dachte, das ist deine Lieblingsbeschäftigung!“
„Von wegen“, knurrt Undine.
Dann führen Undine und ihr Vater alle in den
Maschinenraum. Der ist eng und heiß, mit unendlich vielen
Rohren. Es stinkt nach Diesel und Öl. Viel besser gefällt
Conni da der Wohntrakt mit Wohnzimmer, Küche, Bad
und Schlafzimmer. Auch Undine hat ein eigenes Zimmer.
Vor dem Fenster hängen Gardinen mit lauter kleinen
Fischen drauf.
„Abendbrot ist fertig!“, ruft Frau Klaaten.
Doch sie essen weder im Wohnzimmer noch in der Küche,
sondern oben auf dem Dach. Das ist wie eine große
Terrasse.
Jakob guckt übers Geländer zum Heck. „Wo habt ihr denn
geparkt?“, ruft er verdattert.
Denn hinten auf dem Schiff steht ein Auto.
Herr Klaaten grinst. „Wir haben unseren Wagen immer mit
dabei. Und unseren kleinen Flitzer auch“, meint er und zeigt auf das Motorboot, das neben



dem Auto vertäut ist.
„Und wie kommt das Auto auf die Straße?“, will Conni wissen.
„Damit“, sagt Herr Klaaten und zeigt auf einen ausklappbaren Kran.
„Cool“, findet Jakob.
„Herrlich hier draußen zu sitzen, direkt am Wasser“, freut sich Mama.
Das findet Conni auch. Vögel fliegen vorbei. Der Rhein schwappt gegen die Bordwand.
Nur das Essen ist gewöhnungsbedürftig.

Frau Klaaten klatscht ihr eine braune Pampe auf den Teller. So richtig lecker sieht die nicht
aus. Dazu gibt es einen Rollmops und ein Spiegelei.
„Was ist denn das?“, fragt sie, bevor sie probiert.
„Das ist Labskaus, eine echte Seemannsspeise“, meint Frau Klaaten.
„Aha“, sagt Conni. Doch viel klüger ist sie jetzt auch nicht.
„Hau rein, das ist echt lecker!“ Undine langt ordentlich zu.
Conni probiert eine kleine Gabelspitze voll. „Das schmeckt ja wirklich“, staunt sie.
„Das will ich auch hoffen“, lacht Frau Klaaten. Und verrät jetzt erst, was alles im Labskaus
drinsteckt. „Das ist vor allem Kartoffelpüree mit Zwiebel und Fleisch, ein bisschen saurer
Gurke und Roter Bete. Daher die Farbe!“
Kartoffelpüree, wenn Conni das gewusst hätte, hätte sie sich bestimmt nicht so angestellt.
Selbst Jakob isst alles auf. Nur sein Rollmops wandert auf Papas Teller.
Nach dem Essen haben Undine und Conni noch etwas auf dem Herzen.
„Darf Undine morgen noch einmal mit uns mit?“, bittet Conni.
„Da gehen wir auf ein Ritterfest“, erklärt Jakob. „Und eine echte Burg sehen wir auch.“
„Ja, aber da kann doch Undine nicht mit“, meint Melli verlegen.
„Wieso denn nicht?“, fragt Mama.



„Das ist doch eine Familienreise“, sagt Frau Klaaten.
„Undine ist herzlich willkommen“, sagt Mama. „Wir können sie morgen früh hier
abholen.“
„Wirklich?“, ruft Undine. Sie hat bis jetzt nur stumm dagesessen und unter dem Tisch fest
die Daumen gedrückt. „Ich kann also mit?“
„Nein, tut mir leid.“ Herr Klaaten schüttelt den Kopf. „Du weißt doch, wie das ist, Undine.
Wir warten auf Ladung. Sobald wir einen Auftrag haben, müssen wir los.“
„Ach Manno“, seufzt Undine enttäuscht.
Und auch Conni macht ein langes Gesicht.
„Wozu haben wir unser Auto?“, fragt Frau Klaaten. „Wenn wir wirklich losfahren sollten,
kann ich Undine am Abend mit dem Wagen abholen.“
„Oder wir fahren Undine zu euch“, sagt Mama.
„Also darf ich?“, ruft Undine aufgeregt.
„Na, wenn das so ist“, sagt Herr Klaaten. „Dann freu ich mich auch, wenn Undine was
Schönes vorhat.“
„Juhu!“ Undine und Conni fallen sich in die Arme.


