


„Aber er irrt sich, mein Herr!“, widersprach Anne. „Wir berichten Ihnen die
wahren Fakten!“

„Du musst dir keine Sorgen machen, meine Kleine“, beruhigte der Polizist sie
freundlich. „Geht doch lieber runter an den Strand und amüsiert euch dort ein
bisschen mit den anderen Kindern. Alle beobachten ganz begeistert die riesigen
Wellen, die an Land rollen. Ich komme gerade von dort.“

Anne wirbelte zu Philipp herum. „Der Strand!“, rief sie. „Das ist der tiefste Punkt
auf der Insel!“

„Oh, nein“, murmelte Philipp. „Wir müssen sie warnen!“
„Danke für den Tipp“, sagte Anne zu dem Polizisten.
Dann rannten die Geschwister hinaus in den strömenden Regen.

Die Bürgersteige waren schon überschwemmt. Philipp kämpfte mit dem riesigen
Regenschirm und versuchte, ihn zu öffnen. Doch der Wind riss ihm den Schirm
aus der Hand und blies ihn die Straße entlang.

„Oh, nein! Unser Regenschirm ist weg“, rief Philipp.
„Macht nichts“, meinte Anne. „Wir sind ja sowieso schon klatschnass.“
Der Regen prasselte auf sie nieder, als Anne und Philipp die 25. Straße in

Richtung Strand hinabliefen.
„Der Sturm wird immer stärker!“, schrie Anne.
„Und er wird noch viel schlimmer!“, prophezeite Philipp.



Der Wind schob sie die Straße entlang auf das Ufer zu.
Die Strandpromenade war voller kleiner Läden, in denen man Muscheln,

Süßigkeiten oder Andenken kaufen konnte. Eine Gruppe junger und älterer
Schaulustiger stand am Strand und jubelte über die riesigen Brecher.

Die Wellen brandeten gegen die lange Mole und Meerwasser schoss in die
Höhe. Es klatschte gegen die Badehäuschen auf der Mole, in denen die
Schwimmer sich bei sonnigem Wetter umzogen.

Die Geschwister überquerten die Straße namens Strand und rannten weiter in
Richtung Ufer.



„Alle zuhören!“, rief Anne. „Sie sind in Gefahr! Ein schlimmer Sturm zieht auf!
Verlassen Sie den Strand!“

„Zu den höher gelegenen Regionen! Jetzt! Schnell!“, schrie Philipp.
„In die Oberstadt!“, brüllte Anne. „In die Oberstadt! Sofort!“
Anne und Philipp schrien alle beide so laut sie konnten. Aber bei dem tosenden

Lärm der Wellen schien niemand sie zu hören.
Philipp lief auf die Leute zu und schrie: „Herhören! Alle mal herhören! Ein

furchtbarer Sturm zieht heran! Eine der größten Naturkatastrophen in den USA!“
„Philipp!“, kreischte Anne auf einmal. „Philipp! Pass auf! Die Sturmflut! Es geht

los!“
Philipp drehte sich um. Draußen auf dem Meer waren die Wellen gigantisch. Die

Sturmflut kam!



Die Flut

Die gewaltigen Wellen brachen sich an der Mole und zerschmetterten die
Badehäuschen, deren zersplitterte Holzbretter auf das Wasser klatschten.

Die Menschen am Strand schrien und versuchten, sich vor den heranrollenden
Wassermassen in Sicherheit zu bringen.

Philipp und Anne rannten mit den Leuten über den Strand zur Promenade.
Die sich auftürmenden Wellen brandeten ihnen hinterher. Meerwasser spülte

über den Strand und die Promenade und flutete in die kleinen Geschäfte.

Die Geschwister rannten die 25. Straße hinauf. Das Wasser war schon knietief
und es stieg rasch.

Menschen rannten aus den überschwemmten Geschäften und Häusern. Sie
trugen Kinder, Haustiere und Koffer und rannten alle zu den höher gelegenen



Inselregionen. Philipp sah, wie ein Kleinkind von der Schulter eines Mannes
rutschte und ins tosende Wasser fiel. Er packte den Jungen und zog ihn heraus.

„Danke!“, rief der Vater des Jungen. „Seid ihr alleine? Braucht ihr Hilfe?“
„Nein, danke!“, schrie Philipp zurück.
„Buddy! Bailey!“, rief ein Mädchen. Ihre beiden kleinen Hunde waren aus einem

Korb herausgefallen.
Philipp und Anne erwischten die Hunde, ehe sie weggespült wurden, und

brachten sie dem Mädchen zurück.

„Danke schön!“, sagte das Mädchen, als die beiden ihr die zitternden Hunde
reichten.

„Hilfe!“, schrie jemand.
Ein alter Mann klammerte sich an einen Laternenpfahl und kämpfte gegen den

Sturm. Anne und Philipp legten je einen Arm um ihn. Er deutete auf eine junge
Frau und die Geschwister führten ihn durch das Wasser watend zu ihr.

„Danke!“, rief die Frau. „Kann ich etwas für euch tun?“
„Wir kommen zurecht“, erwiderte Anne.
Die Geschwister kämpften sich durch Sturm, Regen und das steigende

Meerwasser und halfen jedem, der ihre Hilfe brauchte. Dachschindeln fielen von
den Häusern und Fensterläden wurden herausgerissen.

Ein heftiger Windstoß fegte Philipp und Anne von den Füßen, sodass sie ins


