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Sommerspaß mit Hanni & Nanni
Folge 58
________________________________________________________________________
ERZÄHLER

Na, das versprach ja ein aufregender Urlaub zu werden! Schon am ersten
Tag überlegten die Mädchen, wie sie unbemerkt das Gelände verlassen
könnten. Sie waren eben einfach unverbesserlich, da hatte Elli schon Recht.
Und ein bisschen Abenteuer, worauf Hanni und Nanni hofften, hatten sie
sozusagen direkt vor der Haustür, wie ihnen Frau Adams zwei Tage später
während einer Wattwanderung an der Küste erklärte …

________________________________________________________________________
Adams

(sendet) So, Mädchen, dann kommt mal ein bisschen näher, damit ihr mich
alle gut hören könnt!

Elli

Iiiih! Dieser Schlamm zwischen den Zehen ist doch eklig! Warum haben Sie
uns denn nicht gesagt, dass wir Gummistiefel mitnehmen sollen, Frau
Adams?

Adams

Weil es gesund für eure Füße ist, Elli, barfuß durch das Watt zu laufen.

Tessi

(Atmer) Außerdem würden die Stiefel doch sofort im Matsch steckenbleiben,
oder?

Fizz

Bestimmt! Ist doch auch 'ne schöne Abkühlung, bei der Hitze!

Nanni

Du willst doch nicht bei 30 Grad im Schatten in Gummistiefeln herumlaufen,
Elli.

Elli

(Atmer) Ehrlich gesagt möchte ich am liebsten mit Fiona shoppen gehen.

Adams

Na, das kannst du dann ja im Anschluss an unsere Wanderung tun, Elli.

Hilda

Also, mich interessiert das hier schon! Ist euch eigentlich klar, dass wir hier
auf dem Meeresgrund der Nordsee stehen?

Hanni

Irre, oder? Wenn ich mir vorstelle, dass hier vielleicht vor wenigen Stunden
ein Delphin durchs Meer geschwommen ist ...

Jenny

Äh, Delphine? In der Nordsee?

Mädchen

(allgemeines Gelächter)

Adams

Warum lacht ihr? Hanni hat gar nicht so unrecht. Es gibt hier zwar
hauptsächlich Schweinswale, doch es wurden auch schon Delphine gesichtet,
wenn auch eher selten und weit entfernt von der Küste.

Tessi

Wirklich? Und ich dachte, hier gibt’s nur Matjes und Krabben!

Adams

(Schmunzellaut) Nun, Matjes wirst du in der Nordsee nicht finden, Tessi.
Höchstens den jungen Hering, aus dem er hergestellt wird.

Elli

(Atmer) Müssen wir die ganze Zeit über eklige glitschige Fische reden?
1

2

Nanni

Oh Mann, Elli, jetzt halt aber mal die Luft an! Du hast heute wirklich an allem
etwas auszusetzen!

Elli

Ist ja schon gut. Ich bin eben nicht so ein Naturfreund!

Hanni

Mir gefällt es. Seht mal, wie die Vögel über uns kreisen! Warten die, dass wir
sie füttern?

Jenny

Glaub ich nicht. Möwen fressen doch am liebsten Fisch. Und den haben wir ja
nicht dabei, nicht wahr, Elli?

Elli

(Atmer)

Mädchen

(kichern)

Adams

Genug herumgealbert! Wir wollen schließlich auch etwas lernen, während wir
hier durch das Wattenmeer wandern. Wer kann mir denn sagen, wie oft sich
hier die Gezeiten ändern?

Tessi

Äh, Frau Adams, ich hab das noch nicht so richtig kapiert. Bedeutet Tide und
Gezeiten dasselbe? Heißt es nicht eigentlich Ebbe, wenn kein Meer da ist und
Flut, wenn hier wieder Meeresboden ist?

Adams

Gut dass du fragst, Tessi. Die Gezeiten, oder auch Tiden, bezeichnen die
periodische Wasserbewegung des Meeres, also den Wechsel zwischen Ebbe
und Flut. Das hängt mit dem Lauf des Mondes um die Erde zusammen.

Fizz

Und wie oft geschieht das nun? Einmal am Tag?

Hilda

Es gibt jeden Tag zwei mal Ebbe und zweimal Flut. Aber die Zeiten sind
irgendwie unregelmäßig, hab ich gelesen.

Jenny

(leise) Nein, Hilda, echt? Du liest Bücher?

Hilda

(leise) Und ich merke mir sogar manchmal, was ich gelesen habe! Solltest du
auch mal probieren.

Mädchen

(kichern verhalten)

Adams

(Atmer) Meine Güte, seid ihr heute schwer zu bändigen! Schlimmer als ein
Käfig voller Raubkatzen!

Tessi

Entschuldigung, Frau Adams! Wir passen jetzt wirklich auf.

Adams

Das freut mich zu hören. (Atmer) Wir haben ja eben über die Gezeiten
gesprochen. Der Ort, an dem wir uns jetzt gerade befinden, wird in wenigen
Stunden meterhoch überflutet sein. Die Kraft, mit der das Meer zurück kommt,
ist so gewaltig, dass es alles mitreißt. Das heißt, es ist absolut
lebensgefährlich, sich dann noch hier aufzuhalten!

Elli

(Schreckatmer) Was? Sind Sie denn absolut sicher, dass wir noch genügend
Zeit haben, bis die Flut kommt? Sollten wir nicht besser umkehren?

Adams

Keine Angst, Elli. Ich habe natürlich vor unserer Wanderung im
Gezeitenkalender nachgeschaut, der im Büro der Heimleitung hängt. Wir
müssen um 16 Uhr 30 den Rückweg antreten, damit wir gefahrlos das
Festland erreichen. Ab 18 Uhr beginnen die Priele vollzulaufen.
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Nanni

Priele heißen diese Gräben, die hier überall sind, oder?

Adams

Genau. Diese Gräben laufen als erstes voll Wasser, und können einem dann
den Rückweg abschneiden. Es ist also absolut verboten, auf eigene Faust im
Watt herumzulaufen. Habt ihr mich verstanden?

Mädchen

(leise Zustimmung)

Hanni

Kann man durch so einen Priel denn nicht einfach durchschwimmen?

Adams

Nein, auf keinen Fall! Dazu ist die Strömung viel zu stark.

Elli

Also mir wird das langsam unheimlich. Können wir nicht jetzt schon
zurückgehen?

Adams

(Atmer) Wenn alle einverstanden sind, meinetwegen. Ihr habt sicherlich auch
schon Hunger. Die Köchin vom Möwennest hat für den Nachmittagstee einen
Kuchen gebacken.

Mädchen

Kuchen!/Hurra!/Los, kommt!

__________________________________________________________________________
ERZÄHLER

In den nächsten Tagen durften die Lindenhofmädchen selbst entscheiden, wie
sie ihre Freizeit verbringen wollten. Während die sportlich begeisterten
Schülerinnen, zu denen auch die Zwillinge gehörten, sich Fahrräder liehen,
um die Insel zu erkunden, saßen manche, wie zum Beispiel Hilda, auch gerne
einmal am Strand und entspannten sich beim Lesen. Elli schlenderte
währenddessen an den Nachmittagen mit ihrer neuen Freundin die
Strandpromenade entlang und sah sich die vielen Boutiquen und
Souvenirläden an. Die beiden verstanden sich auf Anhieb und konnten
stundenlang fröhlich schwatzend vor den Schaufenstern stehen …

__________________________________________________________________________
Elli

Sieh mal, Fiona! Ist diese Handtasche nicht wunderschön?

Fiona

(Atmer) Und ob! Aber hast du mal auf das Preisschild gesehen? Das grenzt ja
an Wucher!

Elli

Aber schön ist sie trotzdem … wenn ich mal so alt bin wie du, möchte ich
einen lukrativen Job haben und mir all das leisten können!

Fiona

(Schmunzellaut) Träum' weiter, Elli! Bevor du soviel Geld verdienst, brauchst
du erst mal eine vernünftige Ausbildung. Ich hab noch eineinhalb Jahre vor
mir, und dann muss ich noch eine gute Anstellung finden! Die gibt es hier
nämlich auch nicht wie Sand am Meer!

Elli

(kichert) Sand am Meer! Der war gut!

Fiona

Aber mal im Ernst: was willst du denn später machen, wenn du mit der Schule
fertig bist, Elli?

3

4

Elli

Das weiß ich noch nicht genau … es dauert ja noch, bis ich meinen
Schulabschluss habe. Sicherlich etwas mit Mode. Vielleicht Verkäuferin in
einer schicken Boutique. Oder Modezeichnerin ...

Fiona

Ja, das passt zu dir. Du hast einen sehr guten Geschmack, finde ich.

Elli

(Atmer) Danke!

Fiona

Ich glaub aber nicht, dass ein Verkäuferinnengehalt besonders üppig ist.

Elli

Ich weiß … aber wenn ich auch noch Modedesign studiere, dauert es ja noch
länger, bis ich mein eigenes Geld verdiene!

Fiona

Eine gute Ausbildung zahlt sich am Ende immer aus. Was meinst du, warum
ich die dreieinhalb Jahre Ausbildung im Krankenhaus mache? Das ist echt
schwere Arbeit, und Schichtdienst macht auch nicht besonders Spaß. Aber
danach bin ich examinierte Krankenschwester.

Elli

Also ich könnte das nicht … mir wird schlecht, wenn ich Blut sehe.

Fiona

Das macht mir zum Glück nichts aus. Ich möchte später am liebsten bei
einem Kinderarzt arbeiten, da geht es immer fröhlich zu.

Elli

Ich hoffe, du findest eine tolle Arbeit ... Sag mal, wollen wir nicht dort drüben
ins Café gehen? Ich hab Lust auf ein Eis!

Fiona

Au ja, gerne! Dann können sich auch meine müden Füße ausruhen.

Elli

Wie gut, dass du noch eine Woche Urlaub hast! Da können wir uns jetzt öfter
treffen!

Fiona

Gerne!

__________________________________________________________________________
ERZÄHLER

Während Elli mit Fiona Eis schleckt und v on einer rosigen Zukunft träumte,
streiften Hanni und Nanni gemeinsam mit Fizz, Tessi und Jenny auf ihren
Rädern über die Insel.

__________________________________________________________________________
Alle

(Atmer beim Radfahren)

Tessi

Puh, die Insel ist ganz schön groß! Wer ist bloß auf die Idee gekommen,
einmal quer rüber zu fahren?

Fizz

(Schmunzellaut) Wenn ich mich recht erinnere, war das dein Vorschlag!

Tessi

Wenn ich das nächste Mal so eine Schnapsidee habe, haltet mich bitte
zurück!

Fizz

Lasst uns mal Pause machen.

Alle

(allgemeines Gelächter)
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Jenny

Ich weiß gar nicht, was du hast, Tessi. Hier gibt es prima Fahrradwege; es
geht niemals bergauf, und wir haben echt tolle Sachen gesehen!

Tessi

Du hast Recht. Ich mach ja auch nur Spaß. Diese Windmühle vorhin war der
Hammer, oder? Ich hab noch nie eine gesehen, die wirklich funktioniert!

Fizz

Mir gefallen die vielen Seevögel am besten. Ob die einem wirklich das
Brötchen aus der Hand reißen können?

Jenny

Keine Ahnung. Probier's doch mal aus!

Fizz

Ach nein, lieber nicht. Ich muss dabei immer an so einen alten Gruselfilm
denken, den ich mal heimlich mit meinem großen Bruder gesehen hab. Ich
werfe ihnen mein Brot lieber freiwillig hin und schau sie mir aus sicherer
Entfernung an.

Hanni

(Atmer) Wie weit man hier gucken kann! Irgendwie entspannt es mich total, so
auf das Meer zu gucken.

Nanni

Mich auch, Schwesterherz. Vor allem, wenn das Wasser weg ist, sieht der
Strand einfach endlos aus!

Jenny

Glücklicherweise ist jetzt Flut, dann kann man schwimmen gehen. Wer kommt
mit?

Alle

Ich!/Wartet!/Wer zuerst am Wasser ist!
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