
Die kleine Ente Enny und ihr Freund Mo, der kleine Bär, sind 

heute am Meer. Schsch, schsch, schsch – so brausen die Wel- 

len an den Strand. Mo hüpft zur Seite. Er möchte keine nas-

sen Füße bekommen. „Schau mal, da!“, ruft er. Vor ihnen liegt 

eine Flasche aus türkis schimmerndem Glas. Darin steckt ein 

Zettel. Es ist eine echte Flaschenpost! Enny zieht den Zettel  

heraus und liest ihn laut vor. „Ich lade euch in meine  

fantastische Unterwasserwelt ein. Der König der Meere.“  

Enny guckt Mo mit großen Augen an. Wie spannend! Sie war Ill
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Die fantastische
VO N  P E G GY  E L F M A N N

Unterwasserwelt

„sch“ machen 

und dazu mit 

den Händen 

Wellenbewe-

gungen



noch nie in der Unterwasserwelt. „Komm, wir gehen dahin!“, 

schlägt sie Mo vor. Doch der zögert: „Werde ich da nass?“ 

Plötzlich tauchen zwei rote Krebse am Strand auf. Jeder trägt 

einen goldenen Stuhl mit blauen Steinen auf dem Rücken. Mit 

ihren langen Scherenarmen winken sie Enny und Mo zu sich. 

Enny und Mo flitzen zu ihnen, klettern auf die Stühle – und 

schon tragen die Krebse sie ins Wasser. Es wackelt und  ruckelt. 

Mo hält sich gut fest. Enny jauchzt. Die Krebse stolzieren auf 

dem Boden des Meeres entlang. Sie kommen immer tiefer un-

ter das Wasser. Wie von Zauberhand können Enny und Mo 

 atmen und reden. Neben ihnen schwimmt eine Kutsche aus 

Muscheln vorbei. Sie wird gezogen von zehn Seepferdchen. 

Auf einmal hält die Kutsche an. Mos Herz schlägt wild.  

Da steigen zwei Kinder aus der Kutsche: Sie haben rote, wild 

abstehende Haare, und statt Beinen haben sie silberne Flos-

sen. „Unser Papa ist der König der Meere. Er hat euch eingela-

den, damit ihr mit uns spielen könnt“, sagt das Meermädchen. 

Der Meerjunge führt Enny und Mo zum Palast. Die Wände des 

Palastes funkeln. Sie sind mit glänzenden Perlen und schim-

mernden Muscheln bedeckt. „Spielen wir Verstecken?“, fragt 

Enny. „Ja“, rufen die Geschwister begeistert. Sie laden alle 

Meeres bewohner ein mitzumachen. Die Krebse zählen bis 

zehn. Dann suchen sie. Sie finden jeden, nur die Flundern nicht. 

Die haben sich geschickt am Meeresboden versteckt. Am 

Abend bringen die Krebse Enny und Mo zum Strand zurück. 

„Das war eine fantastische Unterwasserwelt“, sagt Enny. Mo 

nickt. Das Nasswerden war gar nicht schlimm.
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ein paar Mal 

winken

so tun, als ob 

man auf einem 

Pferd reitet

die Haare so 

halten, dass sie 

wild abstehen


