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Es wurde Sommer und Bubu machte zusammen mit seinen Freunden Oskar dem Hasen und 
Rico dem Igel Ferien am Meer. Sie lernten segeln, Tunnel in den Sand graben, schwimmen und 
viele andere Sachen. Eines Tages, als sie ein riesiges Sandschloss bauten, bemerkte Bubu 
etwas, das im Wasser glitzerte. 



"Ein Schatz" rief Bubu und er sprang er ins Wasser und schwamm los so schnell er konnte. Als er 
näher kam, sah er, dass es nur eine Flasche war. Trotzdem packte er sie mit seinen Zähnen und 
schwamm zurück an den Strand…
Oskar und Rico zogen ihn aus dem Wasser und solange Bubu sich abtrocknete untersuchte Oskar 
die Flasche. 
"Hmm…da ist etwas drinnen!"
Rico öffnete den Korken mit einem Stachel und zog ein beschriebenes Palmblatt heraus. Die drei 
Freunde begannen zu lesen... 



Hilfe! 

Wir sind auf einer einsamen Insel 
gestrandet. 

Wir haben nichts mehr zu essen und zu 
trinken. 

Es ist unglaublich heiß. 

Bitte schickt uns Hilfe!



Die drei Freunde sahen sich an. 
"Ich hole Essen und Wasser!" sagte Rico. 
"Dann bereite ich die Segel vor!" schlug Oskar vor. 
"Und ich hole Karten und Kompass. Treffpunkt auf dem Schiff in einer Stunde!" rief Bubu und 
rannte los.



Nach einer Stunde war das Schiff fertig und der 
Anker gelichtet.
Oskar kletterte in das Krähennest, Rico kümmerte 
sich um Segel und Taue und Bubu war am Steuer 
und bestimmte den Kurs mit dem Kompass.
Ein starker Wind blies und das Schiff segelte 
schnell voran.

Alles war in Ordnung aber genau dann, als Bubu 
ein Schläfchen machen wollte, rief Oskar 
ängstlich: "Haie von rechts!“



Bubu schnappte sich das Fernrohr.
Ein kleiner Wal wurde von einer Gruppe von Haien gejagt.

Der Wal war verwundet und
die Haie waren schon sehr nahe.

Jetzt musste es schnell gehen.
Bubu steuerte scharf nach rechts und schrie:

“Oskar! Rico! Ein Wal in Gefahr! Bereit zum Kampf!“



Oskar kletterte wie der Blitz herunter und zitterte vor Angst. 
„Kämpfen? Mit furchterregenden Haien? Unmöglich...“ 
Rico war auch voller Sorge:
„Ich habe schreckliche Geschichten über Haie gehört. Man lässt sie am besten in Ruhe. Und wir 
sind auf einer Rettungsmission und müssen uns beeilen.“

„Ich weiß...aber der Wal braucht auch Hilfe. Und wenn wir ihm nicht helfen, wer dann?“ fragte Bubu.
Oskar schaute Rico unsicher an und sagte: 
„Vielleicht hast Du recht, Bubu. Aber wie sollen wir mit Haien kämpfen?“ 
„Ich weiß noch nicht, ich schau mich mal im Laderaum um. Ich komme gleich wieder.“ 



Bubu lief schnell in den Laderaum und sah sich um. 
Wenn er ein Netz hätte könnte er es über die Haie werfen...oder vielleicht eine Harpune...oder 
vielleicht so eine besondere Pfeife, die Haien Angst macht...
Aber da waren kein Netz, keine Harpune und keine Pfeife. 
Aber vielleicht wenn... dachte Bubu.
Er schnappte sich eine Kiste und rannte nach draußen. 



Währenddessen hisste Rico alle verfügbaren Segel, 
sogar das Tischtuch und sein Taschentuch. 
Oskar warf alles Überflüssige über Bord, damit das 
Schiff leichter und schneller wurde.
Das Schiff fuhr schnell, aber die Haie hatten den Wal 
bereits erreicht.
Ein Hai öffnete sein Maul und...



„In Deckung!“ schrie Bubu zündete ein Streichholz an und schloss seine Augen. 
Oskar und Rico duckten sich und hielten den Atem an.



Baaaam! Boooom! Baaaam!
Ein dutzend Feuerwerkskörper und Raketen, die noch vom letzten Silvester übrig waren, 
explodierten am Himmel. Dicke Rauchschwaden stiegen vom Schiff auf und formten einen 
riesigen Seedrachen.

Bubu, Oskar und Rico schrien so laut sie konnten, auch wenn sie nicht genau wussten wie ein 
Seedrachen machte. 
Die Haie stoppten...und schwammen in Panik davon.



Der Wal war gerettet! Bubu und Rico verbanden die 
Wunde am Schwanz und Oskar holte einen leckeren 
Schiffszwieback. 
„Danke Jungs“, sagte das Walmädchen als sie endlich 
wieder zu Atem gekommen war, „wenn Ihr nicht gewesen 
wärt...“
„Ach was“, sagte Oskar „da sind wir schon mit viel 
größeren und schrecklicheren Tieren fertig geworden.“ 
„Echt? Und wer seid Ihr?“ fragte das Walmädchen. 
„Ich bin Oskar und das sind Bubu und Rico.
Und wie heißt Du?“
„Kittie.“

„Komm mit uns mit, Kittie,“ sagte Bubu, „wir 
sind auf einer Rettungsmission und eine gute 
Schwimmerin wie Du kann uns helfen.
„Ich würde gerne mit kommen,“ sagte Kittie, 
„aber ich muss zurück nach Hause. Mama und 
Papa machen sich bestimmt schon Sorgen.“ 
„Schade. Na dann...wir müssen auch los. 
Tschüss Kittie!“ 
„Tschüss! Und viel Glück bei Eurer Mission.“ 
Kittie winkte mit ihrem Schwanz. 



Die drei Freunde lichteten den Anker und setzten die Segel. Sie segelten einen ganzen Tag und als 
Bubu schon anfing sich Sorgen zu machen, 
ob sie auf dem richtigen Weg wären, 
rief Oskar: 
„Land in Sicht“!

Bubu schaute durch das Fernrohr und atmete erleichtert auf – jemand an der Küste winkte 
verzweifelt.



Bald ließen sie den Anker herab und die glücklichen Schiffbrüchigen kamen an Bord. Sie waren 
sehr hungrig und durstig und Rico kochte ein Festessen aus Zwieback und Algensuppe. 
Alle wollten so schnell wie möglich nach Hause und nach dem Essen setzten sie die Segel. 



Aber ihre Heimreise sollte nicht so einfach werden. Dunkle Wolken bedeckten den Himmel und 
ein gewaltiger Sturm kam auf.
„Sucht Schutz in der Kabine,“ schrie Bubu und versuchte das Schiff gerade in den Wellen zu 
halten.



Der Sturm wurde stärker und stärker. Die Wellen trafen und überspülten das Schiff und Bubu, der 
alleine auf dem Deck war, zitterte vor Kälte und konnte das rutschige Steuerruder kaum halten. 



Plötzlich überrollte eine riesige Welle das Schiff. 
„Festhalten!“ rief Bubu und klammerte sich am Ruder fest. 
Die Welle krachte mit ungeheurer Wucht auf das Deck, erfasste alles auf ihrem Weg und riss 
Bubu über Bord...



Etwas packte Bubu an den Beinen und er baumelte knapp über den Wellen.
„Hab Dich!“ schrie Oskar über ihm. „Halte durch! Wir ziehen Dich raus.“
Aber eine weitere große Welle traf das Schiff. Wasser und Gischt erfüllten Bubus Mund und Ohren. 
„Das Schiff sinkt.“ hörte er jemanden ängstlich rufen...dann wurde er bewusstlos.



Bubu öffnete seine Augen, spuckte einen Schluck Salzwasser aus und blickte sich um. 
„Was ist passiert? Wo bin ich?“ 
„Das Schiff ist gesunken.“ sagte Rico verzweifelt. „Nur ein Stück vom Mast ist noch übrig. Was 
können wir jetzt machen? Wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken und sind mitten auf 
dem Meer...“ 
„Hey, schaut doch!“ unterbrach ihn Oskar voller Freunde, „da kommt was! Wir sind gerettet. Das 
ist ein Schiff.



Aber es war keines...



Die Haie begannen im Kreis um sie herumzuschwimmen und zeigten ihre Zähne. 
„Keine Angst,“ sagte Bubu und versuchte nicht zu zittern, „Rico, wir brauchen Schwerter.“ 
Rico biss die Zähne zusammen und brach seine längsten und spitzesten Stachel ab. 
„Wir können sie damit nicht aufhalten...“ schüttelte Oskar den Kopf und nahm zwei Stachel „wir 
sind verloren.“ 
Einer der Haie lächelte listig und tauchte. 
„Er wird und von unten angreifen! Passt auf!“ schrie Bubu.



Das Wasser um sie herum spritzte und schäumte. Etwas traf den Mast mit großer Kraft und 
schleuderte ihn weg. Das Meer schien auseinander zu brechen und dann erhob sich eine große 
Insel aus der Tiefe. 
„Was passiert da? Was ist das?“ schrie Oskar entsetzt.
Was auch immer es war, es war schrecklich für alle – die Haie schwammen weg so schnell sie 
konnten.



„Hallo Jungs“ rief eine bekannte Stimme. 
„Kittie?!?“ rief Bubu und sah sich erstaunt um. „Aber wie?!? Und 
woher?!? Und...“



Bubu rieb sich ungläubig die Augen. Die Insel war keine Insel 
sondern ein riesiger Wal. 
„Keine Angst“ sagte Kitte, „das ist Papa. Bei dem Sturm gestern 
dachte ich, dass Ihr in Gefahr sein könntet. Und da haben wir nach 
Euch gesucht und jetzt sind wir hier.“ 
„Gerade noch rechtzeitig,“ lächelte Bubu und setzte sich erschöpft 
aber erleichtert hin. Endlich waren sie in Sicherheit.



Als sie später am Hafen ankamen, wurden sie schon von allen erwartet. Sie mussten ihre 
Abenteuer mindestens hundert mal erzählen und alle wollten mit Kitties Vater einen kurzen 
Ausritt machen.



Am Abend trafen sich Bubu, Oskar, Rico und Kittie am Steg, aßen Kekse und erzählten 
einander Geschichten über Seeabenteuer.
Als es schließlich wirklich Zeit war ins Bett zu gehen, hatte Bubu eine Idee. 
„Wollt Ihr Mogen einen Piratenschatz suchen gehen?“ 
„Tolle Idee!“ riefen Oskar, Rico und Kittie gleichzeitig. 
„Also...abgemacht“! sagte Bubu. „Gute Nacht. Wir treffen uns bei Tagesanbruch am Steg...“
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