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Wilma gähnte laut und lang. Sie war
sehr müde. Es war mitten in der Nacht
und sie stand hinter dem Steuerrad der
Grimmigen Gräte. Wilma hatte schon zum
dritten Mal nacheinander Nachtwache.
Und das, obwohl sie jetzt bereits seit vier
Wochen die Kapitänin der Grimmigen Gräte
war. ‚Als Kapitänin sollte man eigentlich keine
Nachtwache halten müssen‘, dachte Wilma
grummelnd. ‚Als Kapitänin sollte man nachts
gemütlich in einer Hängematte schlafen
und von einer großen Schüssel Obstsalat
träumen.‘

Wilma schreckte auf und rieb sich die Augen.
„Ich habe nicht geschlafen“, grummelte sie.
„Meine Augen haben sich nur kurz ausgeruht.“
„Ach ja? Meine Augen würden sich auch gern
mal ausruhen. Wieso muss ich eigentlich
Obstsalat war Wilmas Lieblingsessen.

dabei sein, wenn du Nachtwache hältst?“

Und es war schon viel zu lang her, dass sie

„Weil du mein Piraten-Maskottchen bist“, sagte

welchen gegessen hatte. Sie schloss die

Wilma. „Und ein Piraten-Maskottchen ist

Augen und stellte sich den Geschmack von

immer bei seinem Piraten.“

frischem Obstsalat in ihrem Mund vor. Es
waren sogar dicke Bananenstücke darin,
die mochte Wilma besonders gern. Bei der
Vorstellung lief ihr das Wasser im Mund
zusammen und sie schmatzte laut.
„Hey, aufwachen!“, brüllte plötzlich eine
Stimme in ihr Ohr. „Hier wird nicht
geschlafen!“
Es war Kringel, der da so brüllte. Kringel
war ein Kugelfisch. Er saß auf Wilmas
Schulter und hatte meistens schlechte
Laune.

„Kann ich ab jetzt vielleicht nachts das

„Nein, könntest du nicht“, erwiderte Wilma.

Maskottchen deines Vaters sein?“, fragte

„Papa schnarcht nämlich so laut, dass sich

Kringel. „Der ist auch ein Pirat. Und er liegt

die Planken biegen. Das hört man manch-

gerade gemütlich in seiner Koje und schläft.

mal sogar hier oben an Deck.“

Das könnte ich dann auch machen.“

„Ach so“, sagte Kringel. „Ich dachte, das
wäre ein Helikopter, der nachts immer über
uns kreist.“
„Ein Helikopter? Davon habe ich ja noch nie
gehört. Was ist das denn?“, wollte Wilma
wissen.
„Ein Helikopter ist ein dicker Meeresvogel“,
flunkerte Kringel mal wieder. „Er hat seine
Flügel auf dem Kopf. Sie bewegen sich im
Kreis und machen sehr viel Krach.“
„Oh, das klingt lustig“, sagte Wilma. „Du
musst mir Bescheid sagen, wenn du
einen siehst.“

„Also, ich sehe gerade überhaupt nichts“,

„Huch!“, schrie Wilma erschreckt. „Was ist

sagte Kringel. „Es ist heute Nacht irgendwie

das? Aufhören! Das ist viel zu heiß!“

dunkler als sonst.“

Ein leises Kichern ertönte über ihrem Kopf.

Kringel hatte recht. Diese Nacht war

„Kleo? Bist du das?“, fragte Wilma. „Hör

besonders finster, selbst der Mond, der am

sofort auf mit dem Unfug!“

Himmel stand, sah dunkler aus.

Kleo war eine Klabauterfrau. Sie gehörte

„Ja“, stimmte Wilma ihm zu. „Und kälter als

seit Kurzem zur Mannschaft der Grimmigen

sonst ist es auch. Ich friere schon die ganze

Gräte. Als Schiffsgeist war sie meistens

Zeit. Mein Rücken ist eiskalt.“

unsichtbar und machte viel Quatsch.

Im nächsten Moment zog etwas hinten an

„Aber du hast doch gesagt, dir ist kalt“,

Wilmas Kragen und heiße Luft strich über

sagte Kleo und nahm vor Wilma feste

ihren Rücken.

Form an. „Ich wollte dir nur helfen.“

„Ja, genau“, sagte Wilma augenzwinkernd.

Wenn es etwas gab, das Kringel überhaupt

„Gib es zu: Du wolltest mich erschrecken.

nicht leiden konnte, dann war das Wasser.

Ich wusste gar nicht, dass du heiße Luft

Er hasste es, nass zu werden. Deswegen

pusten kannst.“

lebte er auch auf dem Schiff und nicht im

„Ich kann auch kalte Luft“, sagte Kleo.

Meer.

„Hier, guck.“ Sie pustete Kringel an. Im

„Kannst du auch angenehm warm pusten?“,

nächsten Augenblick war er von einer

fragte Wilma Kleo. „Damit würdest du mir

dicken Eisschicht überzogen.

wirklich helfen.“

„S-s-s-s-sehr w-w-w-w-witzig“, brummte

„Na gut“, sagte Kleo. „Das ist zwar nicht so

Kringel mit klappernden Zähnen.

lustig, aber für dich mache ich es natürlich

„Hi hi, jetzt ist Kringel ein

gern.“ Kleo wurde wieder unsichtbar und

Eiskugelfisch“, sagte

pustete warme Luft auf Wilmas Rücken.

Wilma kichernd.

„Oh ja, das ist toll“, sagte Wilma. „So lässt

„Aber tau ihn bitte

sich die blöde Nachtwache viel besser

wieder auf, sonst

aushalten.“

erkältet er sich.“
Kleo pustete Kringel
an und das Eis schmolz.
„Na super“, brummte
Kringel. „Jetzt bin ich
überall nass.“

