nicht wieder zu spät. Zieh dir wetterfeste Sachen an und fall nicht ins Hafenbecken.“
Nella nickte eifrig. „Aye, aye Käpt’n. Ich komme pünktlich an Bord.“ In Windeseile
schlüpfte sie in ihre Regenjacke und schnappte sich die knallgelben Gummistiefel.
„Ach, jetzt hätte ich fast den Brief vergessen!“, rief Max und schlug sich mit der flachen
Hand gegen die Stirn. Er zog einen Umschlag aus seiner Windjacke. „Sind leider keine
Briefmarken drauf“, sagte er bedauernd. Er besaß schon eine ansehnliche Anzahl Marken
aus aller Welt.
„Hier bitte. Mit einem schönen Gruß von meinem Papa. Ein fremder Matrose hat ihm
den Brief heute Früh zugesteckt, als er die Netze einholte. Ist bloß ein grüner Seestern
daraufgemalt, ohne Adresse. Papa meint aber, dass der Brief für Opa Jost ist, wegen dem
Stern.“
Oma Ida begutachtete den Umschlag überrascht. „Vielen Dank, Max. Hat dein Vater
zufällig erwähnt, von welchem Schiff der Matrose kam?“
Max schüttelte den Kopf. „Er hat nur gesagt, dass es kein Fischkutter war und ein
schwarzes Wappen auf dem Hauptsegel trug. Das Schiff hatte wohl nur für ein paar
Stunden angelegt und ist heute ganz früh wieder ausgelaufen.“
Oma Ida legte den Umschlag nachdenklich auf den Küchentisch.
„Von wem ist denn der Brief, Oma?“, mischte sich Nella ein. „Mach ihn doch schnell
mal auf!“
Oma Ida antwortete nicht. Sie drehte Nella den Rücken zu, schlug ein paar Eier in eine
Schale, vermengte die restlichen Kuchenzutaten mit den Händen und schien tief in
Gedanken versunken.
Nella trat neugierig an den Küchentisch heran. Der Seestern war mit grüner Tinte
aufgezeichnet. Der Umschlag schien feucht geworden zu sein, jedenfalls waren die Ränder
des Sternes verwischt.
„Der ist aber schön!“ Nella strich mit ihrem Zeigefinger behutsam über die Zacken.
Plötzlich wechselte der Seestern seine Farbe und glomm blutrot auf. Züngelnde Flammen
griffen nach Nella und umschlangen ihre Hand. Nellas Kehle war vor Entsetzen wie
zugeschnürt. So sehr sie sich abmühte, es gelang ihr einfach nicht, ihre Hand von dem
lodernden Stern zu lösen!

„Nella! Nella?! Komm, wir gehen los.“
Max schnappte Nellas Hand und zog sie ungeduldig mit sich fort. Dabei fegte er den
Brief mit seinem Ärmel unabsichtlich auf den Steinboden.
Die Flammen erloschen und der Seestern war augenblicklich wieder leuchtend grün.
Nella hatte das Gefühl, aus einem Traum aufzuwachen. Sie schaute sich verwirrt um. Der
Brief lag direkt vor ihren Gummistiefeln.
Max und Nella bückten sich gleichzeitig danach.
„Finger weg von dem Brief!“, rief Oma Ida. Sie hob den Umschlag eilig selbst auf und
ließ ihn in ihrer Schürzentasche verschwinden.
Max zuckte zusammen. „Schlechte Stimmung heute irgendwie“, murmelte er in Nellas
Ohr. „Der Wind dreht, hat Papa gesagt. Wahrscheinlich liegt es daran!“
Nella wunderte sich weder über Oma Idas merkwürdiges Verhalten noch hörte sie, was

Max ihr zuflüsterte. Sie starrte auf die Hand, mit der sie gerade den Seestern berührt hatte.
Sie konnte keine noch so winzige Brandblase darauf entdecken. Stattdessen waren ihre
Fingerspitzen jetzt so schneeweiß, als ob kein Tropfen Blut mehr darin floss, und fühlten
sich kalt wie Eiszapfen an.
„Was ist denn an dem Brief so besonders, Frau Seestern?“, bohrte Max nach. „Ist er etwa
vergiftet?“ Es machte ihn immer sauer, wenn die Erwachsenen Verbote aussprachen, die er
nicht verstand.
Oma Idas Blick entspannte sich. Sie schloss Max und Nella in ihre Arme und drückte sie
fest. „Alles bestens.“ Sie lächelte. „Du hast Recht, Max. Der Wind dreht.“
Sie schob die beiden mit einer zärtlichen Bewegung hinaus. „Ab zum Hafen mit euch.
Damit ihr noch vor Sonnenuntergang dort ankommt“, rief sie fröhlich.
Kaum waren Nella und Max verschwunden, verriegelte sie sorgfältig die Haustür und
drehte den Schlüssel, der wie immer im Schloss steckte, zweimal ganz herum. Weil er so
selten benutzt wurde, knirschte er etwas, bis er endlich nachgab.
Oma Ida setzte eilig ihre Brille auf, holte den Brief aus ihrer Küchenschürze hervor und
öffnete ihn ungeduldig.
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Nella und Max saßen auf der Hafenmauer und teilten sich einen Backfisch, den ihnen Frau
Sören aus der Räucherstube großzügig geschenkt hatte.
„Papa wird nicht begeistert sein, dass die Netze erst in einer Woche fertig sind“, dachte
Max laut nach. „Dann könnten wir ja eigentlich auch zum Campen fahren wie geplant.“
Nella leckte sich ihre öligen Finger sauber und nickte. „Aber erst nach meinem
Geburtstag.“ Sie sprang von der Mauer und warf die Fischreste einer Katze zu, die bettelnd
um ihre Füße strich.
„Ehrensache“, antwortete Max und schaute beunruhigt hinaus auf das unruhige Meer.
„Unsere Nachtwache im Leuchtturm lasse ich mir nicht entgehen. Hoffentlich legt sich der
Sturm bis dahin. Bei dem Wetter schaukelt es bestimmt gewaltig, wenn wir in dem kleinen
Boot hinausrudern.“
Nella grinste. Mit Wasser hatte Max nicht besonders viel im Sinn. Dass er kurz vor den
Sommerferien doch noch sein Seepferdchen geschafft hatte, hatte er nur der Gutmütigkeit
ihrer Klassenlehrerin Frau Zobel zu verdanken.
Nella beobachtete, wie sich eine Möwe gierig auf die Fischgräten stürzte und mit ihrer
Beute über die Wellenkämme davonflüchtete. Die bestohlene Katze maunzte dem frechen

Dieb beleidigt hinterher.
„Ich hab nichts gegen ein paar schöne, wilde Wellen“, schwärmte sie. „Ganz im
Gegenteil. Es muss einfach toll sein, kopfüber in ihnen abzutauchen. Aber ich darf ja leider
nicht ins Wasser bei dem Seegang.“ Sie seufzte sehnsüchtig.
Max gab ein grunzendes Geräusch von sich. „Also ehrlich. An dir ist ein richtiger Fisch
verloren gegangen“, neckte er sie kopfschüttelnd. „Ich und meine Mutter würden auch gut
ohne Meer klarkommen. Ich würde lieber in den Bergen wohnen, mit Blick auf den ewigen
Schnee. Aber leider findet Papa dort keine Arbeit. Da gibt’s ja höchstens Goldfische oder
so was.“
Er machte ein betrübtes Gesicht und kraulte die Katze, die sich schmollend auf die
Mauer zurückgezogen hatte, zärtlich hinterm Ohr. „Stimmt’s, Mieze? Wir zwei sind keine
Wasserratten.“
Die Katze rieb begeistert ihren Kopf an seinem Ärmel und biss ungestüm in seinen
Zeigefinger.
„He! Ich bin nicht zum Fressen“, rief Max empört. Schnell zog er seine Hand weg.
Die Katze fuhr besitzergreifend ihre scharfen Krallen aus.
„Autsch, du Biest!“ Max flüchtete sich schimpfend hinunter zum Bootsanleger.
Die Katze starrte ihrem Opfer bedauernd nach. Schließlich kringelte sie sich gähnend zu
einem Nickerchen zusammen und schloss ihre Augen.
Nella rannte Max hinterher und sah belustigt zu, wie er seine Kratzer sorgfältig mit
Spucke verarztete. „Da kannst du mal sehen, wie gefährlich das Leben an Land ist.“ Sie
kicherte und ging bequem in die Hocke. „An jeder Ecke lauern wilde Tiere, die dich
verspeisen wollen. Im Wasser geht es viel friedlicher zu.“
Max griff blitzschnell in das Hafenbecken, zog ein glitschiges schwarzes Etwas aus dem
Wasser und hielt es Nella unter die Nase. „Dann sag mal dem süßen Kuscheltierchen
Hallo!“, säuselte er.
Nella erkannte die Wollhandkrabbe sofort an ihrem Äußeren, obwohl sie so einem Tier
noch nie zuvor begegnet war. Sie hatte einen pockennarbigen, gepanzerten Körper,
handtellergroß und von schmutzig grüner Farbe. Ihre acht Beine waren steingrau und so
behaart wie der Leib einer Vogelspinne. Die zwei scharfen Zangen wirkten auf den ersten
Blick wie vor Urzeiten erstarrte Felsskulpturen. Plötzlich gerieten Zangen und Beine in
schnelle Bewegung und streckten sich Nella verlangend entgegen.
Nella stieß einen grellen Schrei aus. „Wirf es weg! Das Viech ist ja total widerlich!“ Sie
wandte ihr Gesicht voller Abscheu ab.
Max lachte verwundert. „Du bist doch sonst nicht so pingelig. Die Arme hat bestimmt
furchtbare Angst vor dir. Da unten sind noch viel mehr von ihnen, die hocken schon
übereinander, weil sie nicht ausreichend Platz haben.“

