


sein Fernglas.
„Was siehst du da?“, fragte Lilly.
„Die Seehunde auf der Sandbank da

hinten.“ Der Junge setzte das Fernglas
ab. „Ich heiße Lukas. Und du?“

„Lilly. Darf ich auch mal?“
„Aber sei vorsichtig, es gehört meinem

Vater.“ Lukas legte ihr den Gurt um den
Hals, damit das schwere Instrument nicht
runterfallen konnte.

Zuerst sah Lilly nur Meer. Aber dann
fand sie die Sandbank und die Seehunde,
die sich in der Sonne räkelten. Einer
robbte gerade mit den Vorderflossen
Richtung Wasser. „Da ist ja ein Baby, wie
niedlich!“

„Auch die Babys haben schon richtig



scharfe Zähne“, erklärte Lukas. „Und
wenn die Flut die Sandbank wieder
überspült, müssen sie sofort
losschwimmen, auch wenn sie gerade erst
geboren wurden.“

„Echt?“, fragte Lilly. Sie konnte den
Blick nicht von dem Seehundkind wenden.

„Kann ich das Fernglas auch mal
haben?“, fragte Nikolas. 

Lukas musterte ihn misstrauisch, aber



Lilly erklärte ihm, dass Nikolas ihr Bruder
war und sicher nichts kaputtmachen
würde. Sie durfte das Fernglas
weiterreichen.

Nikolas hatte die Robben auf der
Sandbank gerade gefunden – eine gähnte
sogar –, da wurde vor seinen Augen
plötzlich alles weiß. Verwirrt setzte er das
Fernglas ab. Eine andere Frisia-Fähre,
die Feriengäste von Norderney ans
Festland zurückbrachte, kam ihnen
entgegen und hatte sich vor die Sandbank
geschoben. Die Kinder winkten und die
Leute auf dem anderen Schiff winkten
zurück. „Die Armen müssen schon nach
Hause“, seufzte Nikolas. „Zum Glück
fangen unsere Ferien gerade erst an!“



Plötzlich kribbelte die Vorfreude in seinem
Bauch.

„Da ist ja noch eine Insel!“, wunderte
sich Lilly.

„Das ist Juist“, sagte Lukas. „Insgesamt
gibt es sieben ostfriesische Inseln, sie
liegen alle nebeneinander vor der Küste.
Sie heißen … “ Er zählte sie an den
Fingern ab. „ … Wangerooge,
Spiekeroog, Langeoog, Baltrum,
Norderney, Juist und Borkum.“



„Wir könnten ja mal nach Juist
rüberschwimmen“, schlug Nikolas vor.

„Die Inseln liegen weiter auseinander,
als man denkt“, sagte Lukas’ Vater, der
sich zu ihnen gesellt hatte. „Und es liegt
ein Seegatt dazwischen, ein Graben mit
einer gewaltigen Strömung. Wenn du nicht
aufpasst, zieht dich das Meer bis nach
Schottland.“

„Außer du bist ein Seehund“, sagte Lilly.
Möwen kreisten um das Schiff.

Während an Backbord – so heißt auf
einem Schiff die linke Seite – das sandige
Ostende von Juist immer besser in Sicht
kam, sah man auf der Steuerbordseite –
also rechts – die Häuser von Norderney.
Die Kinder liefen über das Deck von
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