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PROLOG 
„Gleich kommt dein Onkel, Max! Räum doch mal dein Zimmer auf“, sagte Max' Mutter. Kurz darauf 

klingelte es an der Tür. „Hallo alle zusammen!“ rief Max Onkel Stephan. „Wie geht es euch?“ „Gut 

und dir?“ sagte seine Schwester. „Auch gut“ erwiderte er. „Dann lass uns mal essen, es gibt Fisch.“ 

Als sie am Tisch saßen, sagte Max Onkel: „Sagt mir doch beim nächsten Mal Bescheid, wenn ihr 

wieder Fisch essen wollt. Dieser scheint mir nicht mehr ganz frisch zu sein. Ich bringe Euch dann 

fangfrischen Fisch mit. Morgen bin ich auch wieder zum Fischen unterwegs.“ Max' Onkel Stephan 

war nämlich Fischer. 

 

 

Kapitel 1 

VERSCHWUNDEN 
Es war schon fast Sommer, doch Max war trotzdem nicht fröhlich. 

In der Schule beteiligte er sich eigentlich häufig, aber heute nicht. Er saß schweigsam auf seinem 

Stuhl und sogar in den Pausen hielt er sich von seinen Freunden fern. 

Nach der Schule fragte ihn sein bester Freund Tom, was mit ihm los sei. Max antwortete: „Wir wissen 

nicht, wo mein Onkel Stephan ist. Er wollte uns eigentlich gestern frischen Fisch bringen, aber er ist 

nicht gekommen und wir konnten ihn auch telefonisch nicht erreichen. Außerdem haben wir uns auch 

bei den anderen Fischern erkundigt. Sie haben ihn mit seinem Boot nicht zurückkommen sehen.“ 

 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen bei Max, schlug seine Mutter vor, dass sie doch zur Ablenkung 

ein bisschen mit dem Motorboot der Familie raus fahren könnten. 

Als Max und Tom am Hafen ankamen, fragten sie den Hafenmeister, ob er inzwischen das Boot von 

Onkel Stephan habe eintreffen sehen. 

Aber es war immer noch nicht da. 

Daraufhin starteten sie das Boot und fuhren zu einer Insel. 

 

Kapitel 2 

GEFANGEN 
Als sie an der Insel ankamen, sahen sie im Gestrüpp nahe des Strandes die Überreste eines 

Fischerbootes. 

Max hatte wieder ein wenig Hoffnung geschöpft und sagte: „Es könnte sein, dass das Teile von Onkel 

Stephans Boot sind. Die Farbe stimmt mit seiner überein. Am Sonntag hat es heftig gestürmt, er 

könnte hier gestrandet sein.“ 

Die beiden gingen in den dichten Wald, der hinter den Dünen lag. 

Als sie ein Stück gegangen waren, kamen sie auf eine Lichtung. Auf einmal hörten sie es im Unterholz 

knacken und sahen etwa 15 Eingeborene hinter den Bäumen hervortreten. Sie machten einen 

wütenden Eindruck, ergriffen sie und schleppten sie in ihr Dorf. 

Dort ging einer der Männer zu der größten Hütte und trat ein. Max und Tom hörten aus dem Inneren 

der Hütte Stimmen. „Wir haben zwei Spione gefasst und sie ins Lager gebracht!“ 

„Gut“, erklang eine herrische Stimme „sie werden morgen bei Sonnenuntergang dafür büssen, es sei 

denn, sie geben uns Informationen über unsere Feinde!“ 

Jetzt wurde ihnen ihre aussichtslose Situation erst richtig bewußt! 

 

Kapitel 3 



KATHY 
In der Nacht taten die Jungs kein Auge zu. 

Noch vor Sonnenaufgang hörten sie ein Rascheln an der Hüttenwand und es schlich jemand herein. 

Max und Tom schreckten auf und sahen zu der Stelle. Dort nahmen sie die Umrisse eines jungen 

Mädchens wahr, die ein Messer aus der Tasche zog. 

„Pst! Ich möchte euch nur helfen. Ich weiß, dass ihr unschuldig seid, aber der Stammesführer glaubt 

mir nicht.“ 

Dann schnitt sie die Fesseln durch. „Los geht schnell, bevor das Dorf erwacht.“, dabei schob sie die 

Jungen aus der Hütte, folgte ihnen aber zum Waldrand. 

Nach einem Stück hielten sie im dichten Wald an. 

„Was wollt ihr eigentlich auf unserer Insel?“, fragte das Mädchen. 

Max erzählte ihr vom Verschwinden seines Onkels. 

„Ich heiße übrigens Kathy. Bei uns im Dorf verschwinden seit einiger Zeit auch immer wieder mal 

Fischer, im Nachbardorf sogar noch mehr, darum haben sie uns schon Vorräte gestohlen und aus dem 

Grunde ist die Stimmung bei uns so aggressiv. Ich habe einige Freunde in dem Dorf, aber euch habe 

ich dort noch nie gesehen. “ 

 

Kapitel 4 

IN DER HÖHLE 
Als sie an den Dünen ankamen, sagte Kathy: „Ich muss jetzt wieder zurück ins Dorf, sonst merken 

die Anderen etwas.“ 

Max und Tom bedankten sich für ihre Hilfe und liefen daraufhin Richtung Boot. Auf dem Weg sahen 

sie in der Bucht einen grün-glänzenden, gezackten Schwanz, der hinter einem Felsvorsprung im 

Wasser verschwand. Die beiden Jungs liefen noch schneller und achteten dabei nicht auf ihre 

Umgebung. Ein erschrockener Schrei von Max ließ Tom stoppen. Max war gestolpert. Tom sah sich 

um, entdeckte seinen Freund aber nicht, der in ein durch Gestrüpp verdecktes Loch gefallen war. 

Max landete in einer Höhle, die fast ausschließlich mit Wasser gefüllt war. Nur am Rand gab es eine 

kleine sandige Erhebung. 

Er sah sich kurz um und rief gedämpft nach Tom: „Hier, beim Gestrüpp ist ein Loch. Vorsicht!“ 

Max sah Toms erschrockenes Gesicht in der Öffnung der Decke auftauchen. 

Tom schaute sich in der Höhle um und nahm wahr, dass Max auf einem kleinen Sandstreifen  gelandet 

war. Neben Max lagen noch ein paar andere Menschen, die sich nicht bewegten. 

Im Wasser vor der Erhebung schwamm ein gewaltiges Meerestier, doch zum Glück schlief es. Die 

Geräusche, die das Tier dabei von sich gab, klangen nicht gesund. Es röchelte und schien 

Schwierigkeiten beim Atmen zu haben. 

„Lauf schnell zum Boot und hol ein Seil, damit ich aus der Höhle entkommen kann“ flüsterte Max. 

Tom lief los, so schnell er konnte. 

Währenddessen schaute sich Max ausgiebig um, wo genau er gelandet war. 

Verteilt auf dem Sandstreifen lagen noch andere Männer. Da erschrak er auf einmal, auch Onkel 

Stephan war dabei. Er hatte die Augen geschlossen, atmete aber noch. Max ging vorsichtig zu ihm 

hin und rüttelte ihn an der Schulter. Stephan kam langsam zu sich und schaute ihn mit großen Augen 

an: „Was machst du denn hier?“ Max erzählte ihm von den Geschehnissen der letzten Tage. 

Plötzlich hörten sie leise Rufe von der Decke der Höhle kommen. Tom war wieder da und hatte ein 

langes Seil mitgebracht. Auf einmal bewegte sich das Monster ruckartig, schnappte wild zuckend 

nach Luft, versuchte zu dem kleinen Sandstreifen, auf dem Max lag zu kommen, brüllte und versank 

schließlich im Wasser. 

 

Stephan und Max hangelten sich schnell das Seil hoch und halfen auch den drei anderen Überlebenden 

aus der Höhle. 



 

EPILOG 
Eine Woche nach den spannenden Ereignissen bekam Max einen offiziell und wissenschaftlich 

aussehenden Brief. Seine Mutter sagte zu ihm: „Das sind bestimmt die Forschungsergebnisse von der 

Obduktion des Ungeheuers.“ „Da bin ich aber mal gespannt“, erwiderte Max. 

Während er las, konnte er sich ein Lachen kaum verkneifen. Jetzt hatte er endlich die Erklärung, 

warum das Ungeheuer plötzlich tot abgesoffen war. 

Seine Mutter konnte ihre Neugier kaum verbergen und fragte: „Was ist denn daran so witzig?“ 

„Die Analyse hat gezeigt, dass das Tier an Covid-19 erkrankt und gestorben ist.“ 

„Darum machte das Tier diese auffälligen Atemgeräusche, bevor es versunken ist“, sagte der ebenfalls 

anwesende Tom. 

In dem Moment klingelte es an der Haustür und Max' Onkel Stephan kam mit fangfrischem Fisch 

herein. 

 

ENDE 


