


Am Morgen des zweiten Tages wurde Paluten unsanft von Edgar aus dem Schlaf
gerissen.

Das Schwein stupste ihm mit seiner kalten Nase mehrfach in die Seite und rief
aufgeregt seinen Namen.

»Paluten, wach auf! Das musst du dir ansehen!« Er zerrte an Palutens Schlafsack.
»Komm schnell!«

Verschlafen rieb sich Paluten die Augen. »Was ist denn los?«, nuschelte er.
»Das siehst du, wenn du mitkommst!«
Paluten hatte Edgar selten so aus dem Häuschen erlebt. Hoffentlich lohnte sich das

frühe Aufstehen!
Etwas tapsig krabbelte er aus seinem Schlafsack und folgte seinem besten Freund,

der die Vorderfüße schon auf die Reling gestemmt hatte. Paluten kniff die Augen
zusammen, konnte aber nichts erkennen. Erst als er sich über die Brüstung lehnte, sah
er, was Edgar so faszinierte. Ganz nah am Schiff glitt ein riesiger Hai geschmeidig durch
die silbrigen Fluten.

Vor Schreck stieß Paluten einen spitzen Schrei aus. »Junge!« Er konnte Haie so gar
nicht ausstehen!

Und dieser hier war wirklich gigantisch groß. Er hatte eine Furcht einflößende, spitze
Rückenflosse und drehte in diesem Moment auch noch den Kopf zu Paluten, um ihn mit
seinen kleinen Äugelein zu fixieren! Als Nächstes öffnete er sein überdimensionales Maul
und entblößte in einem schrecklichen Grinsen zwei Reihen monströser, runder Zähne,
die … Moment mal!

»Was bist du denn für ein Willi?«, rief Paluten überrascht, als er die zwar großen, aber
überhaupt nicht spitzen oder scharfen Zähne sah.

»Kennst du die sympathischen Haie etwa nicht?«, fragte Kapitän Schmierhose vom
Steuerrad aus. »Die kommen in diesen Gewässern häufiger vor. Mit ihren abgerundeten
Zähnen können sie besonders hartnäckige Algen zermahlen. Völlig harmlos für Mensch
und Schwein.«

Paluten nickte und beugte sich wieder über die Reling, um besser sehen zu können.
Von einem sympathischen Hai hatte er tatsächlich schon mal gehört, aber einen



gesehen hatte er noch nie. Das Kerlchen hier im Wasser sah wirklich sehr freundlich aus.
Wenn doch nur alle Haie so aussehen würden! Paluten wäre bestimmt öfter im Meer
baden gegangen.12

Der restliche Tag verlief angenehm ereignislos und auch der nächste war ruhig und
entspannt. Paluten ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen und schnitzte kleine
Edgars in das Holz des Hauptmastes. Edgar selbst döste auf einer Lage Taue und bekam
glücklicherweise nichts davon mit. Er hätte sich sonst wahrscheinlich darüber
beschwert, dass Paluten ihn viel zu dick dargestellt hatte. Und längere Beine hatte er ja
wohl auch! Außerdem schielte er nicht!

Paluten konnte es sich lebhaft vorstellen und ritzte extra noch ein paar besonders
dicke, kurzbeinige und schielende Schweine in das Holz. Zum Schluss setzte er noch
seine Unterschrift unter das Kunstwerk:

Zufrieden nickte er und klappte das Taschenmesser wieder zu. Am Horizont waren
mittlerweile einige Wolken aufgezogen.

Viele Wolken. Eine ganze Wolkenwand, um genau zu sein. Schwarz, bedrohlich und
unangenehm nah. Und sie steuerten direkt darauf zu.

Paluten blieb keine Zeit, darüber nachzudenken, was das zu bedeuten hatte, denn in
diesem Moment brach der Sturm bereits los. Ein ohrenbetäubender Donner erschallte
und im gleichen Atemzug zuckten die ersten Blitze über den Himmel. Um sie herum
wurde plötzlich alles nachtfinster. Ein heftiger Wind kam auf, steigerte sich zu einem
Heulen. Er erfasste die Segel, ließ die Masten bedrohlich knarzen. Die vorhin noch so
ruhige See wurde von Wellen zerfurcht, die das Schiff hin und her warfen. Dann setzte
ein sintflutartiger Regen ein, der sie alle binnen Sekunden bis auf die Haut durchnässte.

»Edgar!« Paluten musste brüllen, um den tosenden Sturm zu übertönen. Das Schwein
war von seinem Lager aus Tauen geworfen worden und kullerte haltlos über das Deck.
Paluten hechtete seinem besten Freund hinterher, packte ihn und schleifte ihn zurück
zum Mast.



Aus seinem Rucksack schauten Banani und Banunu hinaus, die Augen weit
aufgerissen und voller Angst. Paluten schnappte sich die beiden Bananen kurzerhand
und stopfte sie in seine Hosentasche. Da waren sie sicherer als in dem Rucksack, der mal
hierhin und mal dorthin schlitterte, je nachdem, auf welche Seite der Sturm das Schiff
gerade warf.

»Wir müssen uns am Mast festhalten!«, rief er.
Edgar nickte und gemeinsam klammerten sie sich an dem rutschigen Holz fest.
Paluten war sich sicher, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte. Ganz bestimmt

würde der Sturm das Schiff zum Kentern bringen. Sie würden alle als Fischfutter auf
dem Meeresgrund enden!

»Haltet durch!«, erschallte da die Stimme des Kapitäns. »Wir haben es gleich
geschafft!«

Paluten traute seinen Augen und Ohren kaum. Gleich geschafft? Das war das Ende
der Welt! Trotzdem stand Kapitän Schmierhose fest wie ein Fels am Steuerrad und



kämpfte mit dem Sturm. Sein Gesicht war grimmig verzerrt, aber entschlossen. Das
Schiff ruckte und bockte, sank in ein weiteres Wellental, stieg wieder empor, auf und ab,
der Regen peitschte, die Blitze zerrissen die Schwärze, der Donner vibrierte ihm im
Schädel und dann – war es vorbei. Ein letztes Aufbäumen, dann war Ruhe.

Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg durch die Wolken, der Himmel klarte auf,
und kurz darauf sah es so aus, als wäre nie etwas geschehen. Schmierhose stand
zufrieden am Steuer. Die Haare hingen ihm wirr und tropfnass ins Gesicht, sein Bart war
zerzaust und stand in alle Richtungen ab. Aber er grinste fröhlich und pfiff ein
vergnügtes Liedchen.

Schwer wie ein nasser Sack Mehl plumpste Paluten mit zitternden Armen vom Mast.
Er hätte sich keine Minute länger festhalten können. Auch Edgar sah mitgenommen aus.
Banani und Banunu schauten sich aus Palutens Hosentaschen heraus vorsichtig um,
ganz so, als würden sie dem Frieden noch nicht trauen. Paluten konnte das nur zu gut
verstehen. Dieser Sturm war einfach wie aus dem Nichts aufgetaucht und dann so
plötzlich wieder verschwunden, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Woher
sollten sie wissen, dass ihnen das nicht noch mal passieren würde!

»Keine Sorge«, rief der Kapitän zu ihnen herüber, als könnte er Palutens Gedanken
lesen. »Ich hab euch doch gesagt, dass wir’s jetzt gleich geschafft haben.«

»Woher willst du das wissen?«, fragte Paluten erschöpft.
»Schau!«, grinste der Kapitän und deutete in die entsprechende Richtung. Und

tatsächlich: Wie aufs Stichwort erschien in der Ferne ein dunkler Umriss, der rasch
größer wurde.

Paluten warf vor Freude die Arme in die Luft. »Edgar, bring mir mein Fernglas!«
Das Schwein schlitterte über das noch immer pitschnasse Deck zu ihrem Rucksack,

der sich zum Glück in einigen Seilen verheddert hatte und nicht über Bord gegangen
war. Mit der Schnauze wühlte er das Fernglas hervor und sprintete zu seinem Freund
zurück, der bereits aufgeregt auf den Horizont deutete und von einem Bein aufs andere
hüpfte.

»’icher, daff daf die richtie Infel iff?«, nuschelte Edgar, das Fernglas noch im Maul.
»Natürlich ist das die richtige Insel«, schaltete Schmierhose sich entrüstet ein. »Ich

weiß doch wohl, wo ich hin navigieren muss!«
Paluten achtete nicht auf die beiden, sondern nahm Edgar das leicht angesabberte

Fernglas aus dem Maul und hielt es sich vors Auge. Und was er sah, hätte ihn noch drei
weitere Stürme dieser Art durchstehen lassen.



Vor ihnen lag das absolute Paradies. Weiße Sandstrände säumten die Insel, wohin
man auch blickte. Schlanke Palmen wiegten sich im Wind und das Wasser glitzerte
türkis in der Sonne. Zur Mitte hin stieg die Insel leicht an und ging dann in einen saftig
grünen Dschungel über, der sich rings um einen prächtigen Berg ausdehnte.

Vom Strand aus führte ein langer Steg ins Wasser. Ein geschwungener Pfad
schlängelte sich über den Sand bis hinauf zu einer Siedlung, die aus hohen Hütten mit
weißen Wänden und Palmendächern bestand. Alles hier schien wie dafür gemacht, die
Seele baumeln zu lassen und an nichts Böses zu denken.

Paluten hielt Edgar das Fernrohr vors Gesicht, damit auch er etwas sehen konnte.
Beide standen sie mit offenem Mund da und staunten.

»Na, hab ich euch zu viel versprochen?«, fragte Schmierhose von hinten zufrieden.
Paluten und Edgar schüttelten beide heftig den Kopf und strahlten.

»Also denn, Matrosen! Nächster Halt: die Schmahamas!«


