


Finn gab Mitch einen kleinen Schubs, sodass dieser einen Schritt nach vorn machte.
Erst jetzt begriff Mitch allmählich, was los war. »Äh«, machte er. »Moment mal,

ich …«
Herr Klaubauter kam auf ihn zu und grunzte anerkennend. »Guter Kannidaht«, lobte

der Grobb in tiefer Ofenrohrstimme. »Neptuhn wird sich bestimm freun.«
Nicht nur der, dachte Finn. Was er hier tat, war ungezogen und sehr gemein. Das

wusste er. Trotzdem konnte er sich nicht bremsen. Immerhin ging es um Mitch.
»Moment mal«, sagte Mitch erneut. Er runzelte die Stirn und sah um sich. »Ich habe

kein Interesse daran …«
Doch Herr Klaubauter hörte schon nicht mehr zu. Der hünenhafte Grobb hob die freie

Hand und zog sich das große Fischernetz von den Schultern. In derselben Bewegung warf
er es über den ratlos vor ihm stehenden Mitch, der sich nun kaum noch bewegen konnte.

Die Menge jauchzte vor Vergnügen. Erst recht, als Herr Klaubauter sich seinen
menschlichen »Fang« einfach über die Schulter warf und zum Kapitän trug.

»Entschuldigung?«, rief Mitch. »Was denken Sie bitte sehr, was Sie hier tun, hm?
Lassen Sie mich sofort runter, sonst …« Den Rest seines Protests konnte Finn nicht hören,
da Snyrr wieder das Wort ergriff.

»Ein Täufling, wie schön!«, fand der uniformierte Bimmi. »Also dann, Herr
Klaubauter: Walten wir unseres Amtes.«

Der Erste Maat setzte Mitch neben dem Steuerrad des Schiffes ab. Danach hob er den
roten Eimer.

»Im Namen aller Seefahrer und Götter des Meeres«, verkündete Kapitän Snyrr feierlich
über das Mikrofon. »Im Namen aller Kapitäne und aller Mannen der Passat. Ich, Snyrr,
taufe dich im Sinne des großen Neptuns. Mögest du allzeit genügend Wasser unterm Kiel
haben.«

Beim letzten Satz kippte Herr Klaubauter den Eimer um – und mehrere Liter kalten,
klaren Wassers ergossen sich über den wehrlosen Mitch! Die Zuschauer jauchzten vor
Spaß. Finns Mutter hob die Hände zum Mund, damit man ihr Grinsen nicht sah, doch
Finn bemerkte es trotzdem. Auch er grinste noch immer. Applaus brandete auf, und
Kapitän Snyrr wirkte stolzer als je zuvor.

»Hier«, sagte der Bimmi. Er griff vor sich und löste einen der Orden von seinem
silbernen Sitzgestell. Dann hielt er ihn Mitch hin. »Als kleine Erinnerung. Das haben Sie
sich redlich verdient, Seemann.«

Mitch stand reglos da, klatschnass und noch immer ins Netz gefesselt. Sein Blick war
ungläubig, seine Miene nahezu leer. Als er nicht reagierte, nahm kurzerhand Herr
Klaubauter den Orden. Der Grobb zog das Netz von Mitch herunter und pinnte ihm den
Orden an den Kragen seines tropfenden Anzugs.

Wieder applaudierten die Zuschauer. Kapitän Snyrr dankte ihnen für ihr Kommen und
verabschiedete sich. Danach verschwanden er und sein Maat im Bauch der Passat. Die



Show war vorüber.
Die Menge verteilte sich. Manche Zuschauer verließen das Schiff wieder, andere

begannen es zu besichtigen. Claire nahm Finn an der Hand und ging zu Mitch, der neben
dem Steuerrad stand wie ein begossener und danach prompt vergessener Pudel. »Du
Armer«, sagte sie, musste dabei aber lachen.

Mitch nahm den Zwischenfall nicht gerade mit Humor. »W… Was in aller Welt war
das?«, stammelte er, und seine Schultern bebten vor unterdrücktem Zorn. »Was erlauben
die sich?«

»Es war ein Spaß«, sagte Claire besänftigend. Sie lachte wieder und legte ihm eine
Hand auf die Schulter.

»Spaß?« Fassungslos sah er an sich hinab. »Ich bin nass bis auf die Knochen!«
»Und ein echter Seemann«, ergänzte sie. Dann zwinkerte sie Finn zu. »Wir sind sehr

stolz auf dich, Matrose. Wirklich sehr stolz.«
»Aye, Aye«, bestätigte Finn mit einem Nicken.
Mitch sah ihn an und kniff die Lider enger zusammen. »Das war deine Idee, oder?«,

fragte er knurrend.
»Hey.« Der Junge hob abwehrend die Hände. »Ich wollte drüben beim Leviathan

bleiben. Schon vergessen?« Wieder staunte er, dass er gar kein schlechtes Gewissen
hatte. Vielleicht war Mitchs Anblick dafür einfach zu lustig. Der aalglatte Wichtigtuer
hatte es nicht anders verdient, oder?

»Kommt«, schlug Claire vor. »Lasst uns weitergehen. Die Sonne wird deine Sachen
ganz schnell trocknen, Mitch. Es ist ja warm hier draußen. Und ich für meinen Teil würde
gern noch viel mehr von Ocean World sehen, ihr nicht auch?«

»Unbedingt«, sagte Finn.



KAPITEL 2 

DIE FREMDE WELT VON NEBENAN

Der Zoo von Aquaterra war ein bezaubernder Ort voller schöner Fleckchen,
faszinierender Tiere … und voller Gestank. Zumindest an diesem einen Fleck.

»Puh, das hält ja kein Mensch aus!«
Anna Falke, zwölfjährige Tochter des Bürgermeisters, verzog das Gesicht. Schnellen

Schrittes durchquerte sie das Freigehege der außerirdischen Seekuh. Walburga
Wabbelbauch, wie sie das schwergewichtige Tier in einem Anfall von albernem
Wahnsinn getauft hatten, war wirklich mit einer ausgesprochen guten Verdauung
gesegnet.

Im hinteren, schattigen Bereich von Walburgas Gehege und dank allerlei Büschen vor
neugierigen Blicken verborgen, befand sich ein kleines Haus. Es war das Ziel von Annas
Ausflug. Kaum jemand im Zoo wusste noch von dem winzigen Gebäude, das vor einiger
Zeit eine Familie von Affen beherbergt hatte. Anna und ihre Freunde nutzten es als
Geheimversteck. Wann immer sie die Schule hinter sich und nichts zu tun hatten, trafen
sie sich dort. Da die tierliebe Anna in ihrer Freizeit oft im Zoo mitarbeitete, war es für sie
kein Problem, sich unbemerkt in Walburga Wabbelbauchs Reich zu schleichen.

Auch heute waren die beiden Jungs schon da, als sie die Tür des winzigen Hauses
öffnete.

»Mach bloß wieder zu«, sagte Tresk statt einer Begrüßung. Der Junge mit dem
rotbraunen Fell hing kopfüber von der Decke. Er genoss es einfach zu klettern – und die
Einrichtung im alten Affenhaus lud dazu ja ein. »Sonst weht noch mehr von diesem
entsetzlichen Gestank rein. Wir Karadeem haben hochempfindliche Nasen, ganz anders



als ihr Menschen.«
»Ich dachte, ihr wärt an solche Düfte längst gewöhnt«, bemerkte Finn. Er saß im

Schneidersitz auf dem Fußboden und spielte mit seiner VisoStar 3000. »Schließlich kommt
Walburga vom selben Planeten wie du.«

»Mioww-Seekühe sind Küstentiere«, belehrte Tresk ihn. Er löste sich von der
Kletterstange, an der er baumelte, wirbelte im freien Fall um die eigene Achse und
landete gekonnt auf den Füßen. »Wir Karadeem meiden aber das Wasser, wo wir nur
können. Ja, Walburga und ich stammen von derselben Welt. Aber wir haben so wenig
miteinander zu tun wie du mit einem australischen Kongaru.«

»Kängu«, korrigierte Anna prompt. Sie musste schmunzeln, denn die beiden Jungs
zogen sich fast jeden Tag wegen irgendetwas auf.

»Gesundheit«, erwiderte Tresk.
Finn lachte. »Nein, du Scherzbold. Sie hat nicht geniest. Es heißt nur Känguru, nicht

Kongaru.«
Tresks Schnurrhaare zitterten – wie immer, wenn er verwirrt war. »Bist du sicher?«,

fragte er.
»Völlig.«
»Ja, aber … Bist du dir wirklich sicher?« Tresk klang nicht überzeugt – eher im

Gegenteil. »Ich könnte nämlich schwören, das anders gelesen zu haben.«
Auch das war typisch, fand Anna. Der junge Karadeem lebte noch nicht lange in

Aquaterra. Sein Vater, der karadeemische Botschafter Manurr, und er waren erst vor
wenigen Wochen auf die Erde gezogen. Doch was ihm an Erfahrung fehlte, glich Tresk
durch sein selbstsicheres Auftreten mühelos aus. Ein Karadeem, so glaubte Anna
inzwischen zu verstehen, hielt immer und unter allen Umständen große Stücke auf sich.
Es konnte dauern, bis Tresk einen Fehler nicht bei anderen sondern bei sich selbst suchte.

»Es heißt Känguru«, sagte Finn. »Schon immer und überall.«
»Mhm«, machte Tresk zweifelnd.
Anna grinste. »Na, Jungs? Was gibt’s Neues?« Das kleine Limuri-Äffchen Heisenberg,

das im Zoo lebte und das sie als Patin betreute, sprang von ihrer Schulter und begann nun
ebenfalls, sich an den in die Wände und die Decke eingelassenen Stangen
entlangzuhangeln. Es zeigte dabei ähnliche Begeisterung wie Tresk vorhin.

»Bei mir ist nicht viel passiert«, antwortete Finn. »Mein Vater arbeitet ständig und hat
nach wie vor keine Zeit für andere Dinge. Und der neue Freund meiner Mutter ist noch
immer ein Idiot.«

»Na, na«, tadelte Tresk. Sehnsuchtsvoll sah er zu Heisenberg, der fröhlich von einer
der Kletterstangen baumelte. »So redet man aber nicht über andere Leute.«

»Über den schon«, erwiderte Finn brummend. Seine Laune schien heute nicht gerade
gut zu sein. Das war Anna schon morgens in der Schule aufgefallen. »Du kennst Mitchell
Sanders nicht!«



»Und bei dir?«, wechselte sie schnell das Thema. »Wir haben uns ja seit Tagen nicht
gesehen. Was hast du am Wochenende so getrieben, Tresk?« Sie und Finn waren in
derselben Klasse. Daher wusste sie schon von dessen Ausflug in den Freizeitpark. »Warst
du etwa auch in Ocean World?«

»Hörst du nicht zu?«, staunte der Karadeem. »Mein Volk geht nicht ans Wasser, Anna.
Jedenfalls nicht freiwillig. Und dieser neue Park liegt leider direkt am Rand der Insel.« Er
schüttelte sich.

Katharrlon, seine Heimatwelt, glich in großen Teilen nordamerikanischen Urwäldern.
Das wusste Anna. Sie kannte den Planeten zwar nur aus dem Datennetz und aus Tresks
Geschichten, doch in ihrer Fantasie war er ein sehr wilder und faszinierender Ort – voller
grünem Dämmerlicht und himmelsstürmender Bäume. Voller Schluchten und Täler,
verlassener Wege und verwunschener Orte. Kein Wunder, dass es Tresk ein wenig
unruhig machte, nun auf einer Insel zu leben, ringsherum von Meer umgeben.

»Ich finde, wir sollten zum Rand gehen«, schlug Finn vor. Seine schlechte Laune hatte
wohl endgültig das Ruder übernommen und wollte jetzt andere anstecken. »Als Übung.
Damit unser neuer Freund sich endlich daran gewöhnt und sieht, dass er vor dem Meer
keine Angst haben muss.«

»Angst?« Tresk drehte sich zu Finn um. Er war sichtlich entsetzt über den Vorschlag,
aber auch ein wenig beleidigt. »Wir Karadeem haben keine Angst, Finn! Erst recht nicht
vor so etwas Wehrlosem wie Wasser. Wir …« Seine Ohren zuckten unruhig. »Wir mögen
es einfach nur nicht.«

»Na, dann ist es ja kein Problem«, beharrte Finn. Er stand vom Fußboden auf und legte
dem Karadeem einen Arm um die Schultern. Ein bissiges Grinsen umspielte seine
Mundwinkel. »Wir begleiten dich heute zum Meer. Wir helfen dir, es besser
kennenzulernen. Ich glaube, die Erwachsenen nennen so etwas Schocktherapie.«

»Ich habe keine Angst!«, betonte Tresk wieder. Es klang aber ganz anders. Hilfe
suchend wanderte sein Blick zu Anna. »Willst du etwa auch?«

»Es ist schön an den Seepromenaden«, gestand sie. Doch sie ahnte längst, dass Finn
eigentlich nur ans Meer wollte, weil er hoffte, in die Ocean World zu gehen und den
Leviathan zu Ende zu spielen. Darauf hatte sie keine Lust. Allerdings war das Wetter viel
zu gut, um den Tag im Haus zu verschwenden. »Hier im Geheimversteck langweilen wir
uns bei dem Sonnenschein doch sowieso zu Tode. Falls uns Walburga nicht vorher mit
ihrem Gestank tötet.« Sie seufzte leise. »Ich möchte echt gern etwas mit euch
unternehmen, Jungs. Am liebsten draußen im Freien.«

Dabei warf sie Finn einen wissenden Blick zu, den dieser geflissentlich ignorierte.
Anna fuhr fort. »Bei mir zu Hause passiert momentan nämlich auch nicht viel. Mein

Vater ist beruflich verreist. Er besucht mal wieder einen fremden Planeten und kommt
erst in zwei Wochen zurück. Und meine Mutter hat vermutlich genauso viel zu arbeiten
wie Finns Papa. Ich habe sie jedenfalls seit Tagen nicht gesehen. Nur in den


