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4. Der Kapitän taucht 

Hanna und Leon drehen sich um. 
Ein Glück! 
Tante Birgit und Kapitän Isidoro 
haben alles gesehen 
und alles verstanden. 
Der Kapitän tritt an die Reling. 
Schnell wirft er Schuhe und Kleider ab. 
Er hat nur noch Badeshorts an,
klettert über die Reling 
und springt dann 
kopfüber ins Meer. 

Er taucht in die Tiefe. 
Der große Delfin mit der 
ungewöhnlichen Rückenflosse 
taucht mit ihm. 
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An Bord der Santa Maria 
herrscht große Aufregung. 
Tante Birgit legt die Arme 
um die Kinder und sagt: 
„Der Kapitän ist ein guter Taucher. 
Er hat schon manchem Delfin 
das Leben gerettet.“ 

Hanna weint fast und fragt: 
„Aber was ist denn 
da unten passiert?“ 

Tante Birgit runzelt die Stirn. 
„Vermutlich hat ein Fischer 
dort sein Netz ausgelegt 
und der kleine Delfin  
ist beim Spielen hineingeraten.“ 

„Der blöde Fischer!“, 
ruft Leon empört. 
„Warum denkt er nicht 
an die Delfine?“ 

Tante Birgit hebt die Schultern. 
„Er denkt vor allem an sich 
und an seine Beute. 
Die großen Delfine 
kennen die Gefahr. 
Aber die kleinen 
haben noch keine Ahnung.“ 
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Hanna und Leon tauschen 
erschrockene Blicke. 
Sie haben Angst 
um den kleinen Delfin. 
Sie hoffen, 
dass Kapitän Isidoro ihn findet 
und dass er bald wieder auftaucht. 
Die Zeit vergeht 
schrecklich langsam. 
Ruhig dehnt sich das Meer. 
Auf dem Schiff ist es still. 
Alle warten und warten. 

Plötzlich taucht Kapitän Isidoro auf – 
Seite an Seite mit Mama Delfin 
schwimmt er der Santa Maria 
entgegen. 

An der Reling hängt 
eine Strickleiter. 
Der Kapitän klettert hinauf. 

„Er hat etwas im Arm!“, 
ruft Leon aufgeregt. 

„Sieht aus wie ein Netz“, 
meint Hanna. 
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Tante Birgit schüttelt den Kopf. 
„Es ist nur ein Stück davon. 
Der kleine Delfin steckt noch drin!“ 

Im nächsten Moment 
ist der Kapitän wieder an Bord. 
In seinen Armen zappelt 
ein triefendes Paket. 
Das legt er behutsam 
auf die Schiffsplanken. 
Schnell und geschickt 
befreit er den kleinen Delfin 
mit einem Messer 
von Schlingen und Schnüren. 
Mit demselben Messer 
hat er unten im Meer schon 
das große Netz zerschnitten. 


