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   Beide lachten und zeigten mit den 
Fingern auf ihn. 
Anton stiegen die Tränen in die 
Augen.
Im Wasser lag eine große, 
glibberige Qualle. 
Anton schüttelte es vor Ekel.

   

   Er entschied sich jedoch für die 
einfachere Alternative: 
Er ging nicht zu den Jungen, um sich 
zu beschweren, sondern zu seinem 
Großvater. Dieser saß im warmen 
Sand im oberen Strandbereich und 
las in einem Buch. 
   
  Anton, klein, dünn und mit immer-
zu zerzausten Haaren und 
Großvater, alt und drahtig, braun 
gebrannt mit buschigem, grauem 
Bart. Sie verbrachten den Sommer 

gemeinsam in ihrem ›Haus am 
Meer‹, einer windschiefen, 
alten weißen Kate an der 
Küste. 

   Großvater behandelte ihn 
fair und vernünftig. Man sol-
le nicht immer denken, Kin-
der würden nichts verstehen 
und man müsse in einfachen 
Worten mit ihnen reden. 

Ja, so sagte Großvater. 
Und genau darum mochte Anton 
die Sommer mit ihm.
                       

   „Watsch“ etwas Kaltes, Nasses 
und furchtbar Unangenehmes war 
Anton in den Nacken geflogen. Er 
drehte sich schnell um. In einiger 
Entfernung spielten zwei große 
Jungen im seichten Wasser. 
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   Anton setzte sich neben Groß-
vater auf das blaue Strandtuch  und 
verbarg sein Gesicht in den Armen. 
Er schaute nach unten und vertiefte 
sich in das Muster des  Tuchs. Mit 
seinen Füßen spielte er im Sand. 

   „Von Fliegenden Fischen habe ich 
schon gehört. 
Fliegende Quallen sind mir bisher 
noch nirgends begegnet!“, 
murmelte Großvater. Anton musste 
lächeln. „Ach Großvater, warum 
sind alle immer so gemein?“, fragte 
er ein wenig verzweifelt.
„Ich bin mir nicht sicher, ob die Jun-
gen da drüben wissen, wie furcht-
bar sie mit einem Lebewesen um-
gegangen sind!“ 
„Seit wann sagst du zu mir Lebe-
wesen?“, stutzte Anton, verwun-
dert über die Wortwahl seines 
Großvaters. 
„Überleg mal! War die Situation 
gerade für dich oder die Qualle 
schlimmer?“, forderte der Groß-
vater seinen Enkel auf.
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  Zuerst schlug er ein großes Buch 
auf, in dem sich sehr viele alt aus-
sehende Zeichnungen befanden. 
Großvater suchte eine bestimmte 
Seite. „Schau Anton, hier sind ver-
schiedene Quallenarten zu sehen. 
Sie sind alle etwas unterschiedlich.“  

   Zurück im kleinen Haus am Meer, 
aßen beide zu Mittag. Als sie am 
Tisch saßen, schaute Anton auf das 
Meer hinaus und dachte nach. 
„Großvater? Quallen sind 
seltsame Tiere: Sie fühlen sich wie 
Wackelpudding an. Sie leben im 
Meer, sind aber keine Fische. Ich 
finde sie eklig! Und was machen sie 
überhaupt, wozu sind sie eigent-
lich gut? Sind Quallen eigentlich 
gefährlich?“ fragte Anton leicht 
besorgt,da er sich daran erinnerte, 
dass seine Mutter ihm früher verbo-
ten hatte, Quallen 
anzufassen.

 „Ich weiß auch nicht so genau. Wie 
wäre es wenn wir versuchen, dies 
gemeinsam herauszufinden?“, ant-
wortete Großvater im Aufstehen. 
Er ging zu dem blauen Regal an der 
hinteren  Wand im Wohnzimmer.
Er suchte verschiedene Bücher aus 
den Regalfächern heraus und kam 
zurück zum Tisch. 
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   Anton beugte sich dichter über 
die Zeichnungen. „Quallen sind 
ja richtig schön. Wie Kunstwerke, 
wenn man sie genauer betrach-
tet“, staunte er. „Dieses Buch hat ein 
berühmter Biologe vor langer Zeit 
gezeichnet, so um 1900. 
Er hieß Ernst Haeckel und war ein 
deutscher Zoologe. Schön wäre es, 
wenn Menschen nur genau genug 
hinsehen, die Schönheit der Lebe-
wesen erkennen und sie schützen 
würden“, erwiderte Großvater mit 
einem tiefen Seufzer. Großvater 
liebte die Natur. Er hatte ein 
gutes Herz und er ärgerte sich 
häufig über die fehlende Rücksicht 
gegenüber den Tieren und Pflan-
zen. „Aber ich bin mir ziemlich 
sicher, dass Quallen für uns Men-
schen ungefährlich sind“, beruhigte 
er seinen Enkel, bevor er vom Tisch 
aufstand.

   Nach dem Essen legte sich Groß-
vater immer einen ›kleinen Augen-

blick aufs Ohr‹, wie er sagte. Er 
schlief dann auf dem Stubensofa 
und schnarchte. Anton spielte in 
dieser Zeit oft im Garten oder am 
Strand. Heute ließ ihn die Neu-
gierde am Tisch verweilen und er 
schlug die anderen Bücher auf, die 
Großvater geholt hatte. 
  
   In einem war eine Qualle aufge-
malt und die einzelnen Körperteile 
beschriftet. Es gab einen Schirm 
und Tentakeln, sogar einen Mund. 
In einem weiteren Buch las Anton 
etwas Erschreckendes. Dort stand 
Schwarz auf Weiß: Das giftigste 
Tier der Welt ist keine Schlange und 
kein Skorpion, sondern eine Qualle!



Voller Panik schüttelte er den schla-
fenden Mann: 
„Großvater, Quallen sind giftig. 
Meinst Du, wir sollten lieber ins 
Krankenhaus fahren?“ Anton wirk-
te so besorgt, dass Großvater sich 
schnell aufrappelte und ihn in den 
Arm nahm. „Zeig mir mal, wo du 
das gelesen hast“, bat er ihn. 
„Schau Anton, du hast recht! Aber 

einige Zeilen weiter steht, dass die 
Seewespe zwar zu den giftigsten 
Quallen der Welt gehört, aber in 
Australien lebt. Sie besitzen rund 
5000 Nesselzellen mit Gift. Vie-
le andere Arten, sogar die aller-
meisten sind für uns Menschen aber 
harmlos und ihr Gift fühlt sich eher 
an wie Brennnesselgift“, beruhigte 
der Alte seinen Enkel. Anton dachte 

nach und fühlte sich schon besser: 
„Großvater, ich verstehe das mit 
den Nesselzellen, in denen das Gift 
ist, nicht wirklich. Kannst Du es mir 
erklären?“ 
„Die Quallen gehören zu den Nes-
seltieren. Das heißt, alle besitzen 
an ihren Tentakeln kleine Kapseln 
unter der Haut mit einem 
Fortsatz nach außen.“ „Du meinst 
einen kleinen Stiel, der aus der 
Haut ragt?“, hakte Anton nach. „Ja, 
genau. Berührt eine Beute, zum 
Beispiel eine Larve oder ein kleiner 
Krebs diesen Stiel, wird ein Nes-
selfaden abgeschossen“, erklärte 
der Großvater. Anton ergänzte: 
„Wie ein Pfeil, der abgeschossen 
wird und sich in der Haut des Geg-
ners bohrt! Dann bekommt er das 
Gift der Qualle zu spüren! Aber ich 
kann doch keine Beute für die Qual-
le sein, so groß wie ich bin!“ „Sie 
schützt sich so auch vor Feinden!“, 
wendete Großvater ein.

   

Die beiden verbrachten den rest-
lichen Nachmittag damit, in den 
Büchern zu stöbern. „Schau Groß-
vater! Quallen bestehen zu 
95-99% aus Wasser und werden in 
Asien sogar gegessen. 
Wusstest Du das?“, fragte Anton. 
„Nein, wirklich? Ich will mir gar 
nicht vorstellen, wie das schmeckt. 
Hier steht, dass Quallen nur eine 
Körperöffnung haben, sozusagen 
Mund und Po in einem“, –berichtete 
Großvater. „Na, da kann die Qual-
le ja froh sein, dass sie keine Nase 
hat. Das wäre ein schöner Scheiß, 
so dicht am Po!“, stellte der Junge 
fest und beide lachten laut los.

   Der alte Mann stand vom Tisch 
auf und fing an zu strahlen. „Du 
warst aber sehr fleißig. Ich bin stolz 
auf Dich! Du wirst ein richtiger Na-
turforscher!“ „Danke für das Kom-
pliment!“, freute sich Anton. „Aber 
die Sache mit den Kindern machen, 
habe ich nicht richtig verstanden!“, 
murmelte er verlegen.
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Als sich Großvater und Anton am 
Abend mit warmer Milch und Honig 
in den alten, abgewetzten Ohren-
sessel setzten, war es ganz still im 
Haus. 
„Hattest Du nicht noch ein kleines 
Problem mit dem ›Kinder machen‹ 
der Quallen?“, griente Großvater. 
Anton liebte ihr abendliches Ritual 
noch eine Weile im Sessel zu sitzen 
und gemeinsam Etwas zu lesen. 

   Heute holte Großvater statt einem 
Buch ein Blatt Papier und einen 
Stift. Er zeichnete und erklärte da-
bei: “Bei Quallen gibt es Männchen 
und Weibchen, die Spermien oder 
Eizellen in das Meerwasser entlas-
sen.“ „Das ist also ähnlich wie bei 
Menschen“, sagte Anton. 
„Ja“, antwortete Großvater und 
erklärte weiter, „eine befruchtete 
Eizelle wird zu einer kleinen 
Larve, die man Planulalarve nennt. 
Sie kann schwimmen und sucht sich 
Nahrung und wächst dann 
langsam heran. Jetzt wird es je-

doch anders als bei uns Menschen. 
Die Larve sucht sich eine Stelle am 
Meeresboden, zum Beispiel auf 
Steinen oder an Korallen und klebt 
sich fest.“ 
Anton schaute sich die Zeichnung 
des Großvaters an und 
stellte verwundert fest: „Jetzt sieht 
sie ja ganz anders aus! Und heißt 
Polyp?“ „Eine Verwandlung, so-
zusagen“, fuhr der alte Mann fort, 
„der Polyp besteht jetzt aus einem 
Stiel und kleinen Tentakeln oben 
am Rand seines Körpers. Mit denen 
fängt er sich das Essen wie mit 
einer Angel. Jetzt passiert noch 
etwas Besonderes: 
Er streckt seinen Körper und schnürt 
›scheibchenweise‹ winzige 
Medusen ab.“ „Die sehen aus wie 
Quallen, die auf dem Kopf schwim-
men!“, grinste Anton und vermute-
te richtig, „das sind jetzt bestimmt 
junge Quallen, die später zu den 
erwachsenen Quallen werden!“, 
und beobachtete wie Großvater 
die Zeichnung vollendete.

   „Und das 
Wunderbare 
ist, jetzt kann der Kreislauf 
wieder von Anfang an beginnen“, 
schloss Großvater seinen kleinen 
Vortrag.

   An 
diesem 

Abend ging 
Anton müde, zufrieden und voller 
guter Gedanken über Quallen und 
den Tag ins Bett.
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machten Wande-
rungen oder lagen 
in den hölzernen 
Sonnenstühlen im 
Garten.

   An windigen 
Tagen konnten 
Großvater und 
Anton nicht zum 
Badestrand, an dem 
der feine Sand an 
den Beinen und in 
den Augen brannte. 
So kam es, dass sich 

Anton nach zwei unge-
wöhnlich windigen Ta-

gen anfing zu langweilen. 
„Wie wäre es, wenn wir 

heute zur kleinen Bucht wan-
dern? Dort könnten wir bei dem 

abflauenden Wind bestimmt ba-
den“, schlug Großvater vor, um die 
schlechte Laune seines Enkels zu 
bessern.

   

So brachen die zwei mit Badesa-
chen ausgerüstet auf. Nach einer 
halben Stunde Wanderung er-
reichten sie eine Stelle, an der die 
Steilküste dem Meer ganz nahe-
kam. Hier entdeckten sie etwas 
Schreckliches. Zumindest empfand 
es Anton so. In einem Knäuel aus 
Blasentang und Seegras, erblicken 
sie eine Plastikverpackung, die sich 
fest um den Hals eines toten Vogels 
gewickelt hatte. Es war ein kleiner 
schwarz-weißer Vogel mit leuch-
tend rotem Schnabel, der dort in 
dem nassen dunklen Knäuel leblos 
lag.

  Anton fehlten die Worte. Groß-
vater kniete nieder und sagte ganz 
leise:„Arme kleine Seeschwalbe.“

nahm seinen 
Lauf. Das Wetter war überwiegend 
›in Ordnung‹ und so waren die bei-
den viel in der Natur. 
Sie gingen zu Baden an den Strand, 

Der gemeinsame Sommer von 
Großvater und Anton am Meer 
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Den restlichen Weg zur Bucht 
waren beide sehr schweigsam und 
Anton fühlte sich elend. Kurze Zeit 
später kamen sie an der geschütz-
ten Badestelle an. 
An Baden war jedoch nicht zu 
denken. Das gesamte Wasser 
leuchtete orange. Quallen über 
Quallen. Beide waren beeindruckt 
von dem sich ihnen bietenden 
Anblick. „So etwas habe ich in all 
den Jahren hier noch nie gese-
hen!“, stutzte Großvater, „das müs-
sen ja mehrere hundert Tiere sein!“ 
„Warum sind sie denn jetzt plötzlich 
da, Großvater? Ist das normal?“, 
fragte Anton aufgeregt. 
„Was machen wir denn jetzt?“ 
Großvater runzelte die Stirn und 
überlegte. „Wir fahren jetzt in die 
Stadt zum Meereskundlichen Insti-
tut. Dort gibt es nämlich ein Aqua-
rium. Vielleicht finden wir dort Ant-
worten auf unsere Fragen.“
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Das Aquarium kam Anton wie ein 
verzauberter Ort vor. Licht schien 
durch die Aquarien und zauber-
te Lichtspiele auf die Böden und 
Wände. Sie gingen durch die 

verschiedenen Räume und sahen 
Tiere und Pflanzen aus 
verschiedenen Meeren. Als sie zu 
den Becken mit den Quallen 
kamen, wurde die Stille durch ein 
lautes Quietschen unterbrochen.
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aus. 
„Wie schön, dass 
dich das so freut!
Die meisten Men-
schen mögen Qual-
len nicht sehr gerne.“ 
„Wir sind extra her-
gekommen“, stellte 
Anton klar, “weil wir 
Informationen brau-
chen. In Großvaters 
Bucht haben wir näm-
lich Hunderte gefun-
den.“ Anton erzählte 
ihr alles, was passiert 
war. „Ich glaube, du 
hast die richtige An-
sprechpartnerin ge-
funden!“, freute sich 
die Frau und stellte 
sich vor. „Ich heiße Dr. 

Jamileh Javidpour und 
erforsche Quallen.“ Jetzt war 

Antons Neugierde erwacht. Jami-
leh zeigte auf die Tafeln: „In die-
ser Ausstellung findet ihr bestimmt 
schon sehr viele Informationen 

über Quallen. Sie beschreibt ein 
Projekt mit Forscher*innen aus ver-
schiedenen Ländern, die sich auch 
um Quallenblüten kümmern.“

   „Was ist denn eine Quallenblüte?“ 
fragte Anton, da er dieses Wort 
nicht kannte. „So nennt man es, 
wenn sich Quallen bei guten Bedin-
gungen, wie der richtigen Wasser-
temperatur und genügend Futter 
massenhaft vermehren und dann 
in riesigen Schwärmen auftreten“, 
antwortete Jamileh prompt.

   Ein brauner Wuschelkopf lugte 
durch die Tür. „Hey Jamileh, ich 
habe dich gesucht. Könntest Du mit 
ins Institut kommen? Wir wollen uns 
zusammensetzen wegen des Müll-
problems.“ „Gut, dass Du vorbei-
kommst, Till! Wir haben zwei Qual-
lenliebhaber, die eine Quallenblüte 
in der nördlichen Bucht entdeckt 
haben. Till ist Ozeanograph und 
beschäftigt sich unter anderem mit 
Meeresströmungen.“

Eine Frau 
rückte Stellwände 
zurecht und hängte ver-
schiedene Poster auf. Sie trat ein 
paar Schritte zurück und betrach-
tete ihr Werk.Freundlich fragte sie 
Anton: „Und was denkst Du?“ „Das 
ist ja alles über Quallen“, rief er 
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   „Die Bewegung von Quallen ist 
stark abhängig von der Strömung 
im Meer,“ berichtete Jamileh und 
Till erklärte weiter: 
„Die ungewöhnlichen Windbedin-
gungen der letzten Tage führten zu 
einer Ablenkung der normal vor-
herrschenden Meeresströmung. 
Zudem kam es zu einer Zirkulation, 
einer Kreisbewegung, des Wassers 
durch die vorgelagerte Sandbank. 
Dadurch konnten sich die Quallen 
wahrscheinlich in einem so starken 
Ausmaß ansammeln.“

   Jamileh und Till mussten leider zu 
ihrer Besprechung, doch sie luden 
Großvater und Anton ein, sie am 
folgenden Tag im Institut zu besu-
chen. „Dort könnte ich euch zeigen, 
wie man mit Hilfe von Computern 
Quallenblüten aufspüren und vor-
hersagen kann“, schlug Jamileh zur 
Verabschiedung vor. 

   Um herauszufinden, ob sich noch 
mehr Quallen in der Bucht 
sammelten, wanderten die bei-
den am frühen Morgen erneut zur 
Bucht. Zudem hatte Anton Jamileh 
versprochen, Fotos zu machen, die 
sie für ihre Arbeit gut gebrauchen 
könnte. An diesem Tag kam der 
Plastikmüll in Großvaters Bucht an.

   Auf der Fahrt in die Stadt hatten 
Großvater und Anton viel zu be-
sprechen. Beide waren besorgt und 
entsetzt über die Menge an Müll, 
die sie entdeckt hatten. Sie hatten 
ihren Augen kaum getraut: Die 
gesamte Bucht war übersät gewe-
sen von Plastikmüll. Überall lagen 
Verpackungen, Folien und Geträn-
ketüten. Hatte Till nicht etwas von 
Müllproblemen erwähnt?
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Im Büro von Jamileh angekommen, 
brannten Anton tausend Fragen 
zum neu entdeckten Problem auf 
der Zunge, doch Jamileh begann 
erstmal über ihre Arbeit zu erzäh-
len. 
„Wir wollen Möglichkeiten finden, 
diese großen Mengen an Quallen 
zu nutzen. Bisher bereiten sie lei-
der Probleme, da sie Fischfarmen 
zerstören oder Kühlwasseranla-
gen von Stromwerken verstopfen.“ 
„Und wie könnte man Quallen sinn-
voll nutzen?“, fragte Anton Jami-
leh. Er hatte keinerlei Ideen, was 
man mit einem großen Haufen to-
ter Quallen anfangen sollte. „In der 
Kosmetik können Teile von Quallen 
benutzt werden und für die Land-
wirtschaft könnte man Dünger aus 
ihnen machen.“ 
„Ich habe auch noch eine Idee. 
Vielleicht könnte man daraus Essen 
machen?“, schlug Anton vor. 
„Das hast du gut überlegt“, lobte 
die Forscherin, „genau das wird in 
unserem Projekt ebenfalls unter-

sucht.“ Anton zeigte auf ein kleines 
Becken, in dem Wasser und kleine 
Plastikkugeln schwammen: 
„Was hat das mit Quallen zu tun?“ 
„Wir experimentieren mit einem 
Superkleber aus Quallen, der 
Mikroplastik aus dem Wasser 
fischen soll“, erwiderte Jamileh. 
„Davon habe ich schon gehört“, 
antwortete Großvater, „von Plas-
tikmüll im Meer, der sich zersetzt 
und zu winzigen Plastikteilen wird. 
Diese sammeln sich im Meer an, da 
sie sich nicht auflösen können. Das 
ist ein großes Problem geworden 
für Tiere und Menschen.“ Der brau-
ne Wuschelkopf von Till lugte durch 
die Tür: „Habe ich ›Plastik‹ gehört?“ 
„Da müssen wir euch übrigens noch 
von einer Entdeckung erzählen!“, 
sagte Anton aufgeregt. Die Er-
wachsenen schauten ihn gespannt 
an und er fuhr fort: „Heute Morgen 
haben wir Berge von Müll in der 
Bucht gefunden. Das kann so nicht 
bleiben. Da müssen wir unbedingt 
was tun!“
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„Wir haben gestern schon darüber 
geredet“, antwortete Till. „Es gibt 
den Verdacht, dass irgendwo in der 
Nähe illegal Müll entsorgt wird. 
Naturschutzgruppen aus der Um-
gebung versuchen den Müll einzu-
sammeln. Der Schaden ist damit 
erstmal behoben. Aber so lange 
die Bande nicht gefasst ist, ist das 
Problem nicht wirklich gelöst!“

   Till versprach, die Bucht reinigen 
zu lassen, doch Anton blieb auf-
gebracht. „Was bedeutet illegal, 
Großvater?“, wollte er wissen. „Es 
heißt unerlaubt, gegen das Ge-
setz“, antwortete Großvater. „Aber 
warum tun Menschen denn so was? 
Es wollen doch alle an einem sau-
beren Meer leben, und nicht in Müll 
baden“, fragte Anton und keiner 
der Erwachsenen hatte eine Ant-
wort parat.

   „Wir schmeißen jeden Tag eine 
Menge Dinge weg, die wir nicht 
mehr brauchen“, sagte Jamileh mit 

einem unglücklichen Blick zum Müll-
eimer in der Ecke, „und die wir nicht 
mehr weiter verwerten können.“ 
„Küchenreste bringen wir auf den 
Kompost und es wird mit der Zeit 
Erde daraus“, konterte Anton und 
Großvater ergänzte: „Papier und 
Kartons können erneut zu Papier 
verarbeitet werden.“ 
Till erwiderte: „Das stimmt. Die 
Verpackungen aus Plastik sind das 
größte Problem. Stell dir vor, wie 
viel Müll in einer großen Fabrik zu-
sammenkommt! Die Entsorgung 
des Plastiks muss man bezahlen.“ 
Großvater wurde bei jedem Wort 
wütender: „Das 
ist mal wieder 
typisch: Man 
will viel ver-
dienen, aber 
nichts be-
zahlen!“ Die 
Erwachsenen 
redeten noch 
eine Weile. 

ne Haus am Meer. Die Strömung 
verläuft fast immer von Westen 
nach Osten, an der nördlichen 
Landzunge vorbei Richtung Leucht-
turm.“ „Aber der Ozeanograph 
hat uns erklärt, dass der Wind aus 
einer anderen Richtung als normal 
kam und das Wasser in unsere klei-
ne Bucht gedrückt hat“, ergänzte 
Anton. „Dann muss der Plastikmüll 
also von der Landzunge aus in das 
Meer gelangen“, führte Großvater 
ihre Überlegungen zu Ende. Anton 
und Großvater senkten ihre Köpfe 
tief über die Karte und Großvaters 
Finger ruhte auf einem bestimmten 
Punkt. „Vielleicht der alte Schup-
pen?“, flüsterte Großvater nach-
denklich, „eigentlich ist es ein altes 
Hotel. Es wurde für sehr reiche Be-
sucher gebaut, denen fehlten aber 
Restaurants und Butiken. Daher 
schloss das Hotel schnell wieder. 
Seitdem steht es leer und verfällt.“ 

Anton jedoch wollte nicht nur re-
den, er wollte handeln.

   Quallen und Plastik kamen fast 
zur gleichen Zeit in der Bucht an. 
Illegale Müllentsorgung und Qual-
lenblüte trafen direkt aufeinander 
und brachten Anton auf eine Idee. 
Schnell suchte er in Großvaters 
Schrank Land- und Seekarten her-
aus, mit denen sie die gesamte Um-
gebung überblicken konnten. Anton 
wurde immer aufgeregter: 
„Großvater, das ist kein Verbrechen 
wie im Fernsehen oder in einem 
Buch, sondern ein ganz echtes! Wir 
müssen dieser Verbrecherbande 
das Handwerk legen und dafür 
sorgen, dass der Anführer bestraft 
wird.“ Großvater war beeindruckt 
von dem Willen des Jungen und 
vertiefte sich mit seinem Enkel in die 
Karten.

   „Sieh, Anton. Hier auf der Karte 
siehst du unsere Bucht und das klei-
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falls mitzunehmen. 
„Dann fehlen jetzt nur noch die 
belegten Brote“, erwiderte dieser 
lachend. 

   Die Zeit bis zum Abendbrot 
verbrachten die beiden damit, 
sich spannende und gefährliche 
Abenteuer auszudenken, die sie 
erleben könnten. Anton zögerte: 
„Und wenn wir Nichts entdecken?“ 
„Dann schmücken wir den nächt-
lichen Ausflug mit Picknick etwas 
aus und machen ein Abenteuer 
daraus. Auf Familienfesten kann 
man damit sicher Eindruck ma-
chen!“, lachte Großvater. Es sollte 
jedoch anders kommen.

„Das ist doch das perfekte Versteck 
für Verbrecher! Wir haben es ge-
funden!“, jubelte Anton. „Langsam, 
mein Junge. Noch ist es nur ein Ver-
dacht“, hier brach der Alte seinen 
Satz ab. 

   „Großvater“, bat Anton, “wir 
müssen das unbedingt beweisen 
und verhindern, dass damit weiter 
gemacht wird!“ 
„Dann gibt es nur eine Möglich-
keit: eine Expedition!“ Anton 
jubelte. „Zuerst müssen wir die 
nötigte Ausrüstung zusammentra-
gen. Ein festes Seil und eine Was-
serflasche sind überlebenswich-
tig“, befand der Großvater, holte 
die Gegenstände und platzierte 
sie auf dem alten Küchentisch. 
Anton rannte los und legte zwei 
Taschenlampen und einen Foto-
apparat dazu. 
„Ein Taschenmesser ist bei vielen 
Dingen sehr nützlich“, erklärte
er seinem Großvater und griff in 
seine Hosentasche,um es eben
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Die Expedition zum alten Schuppen 
begann. In der Abenddämmerung 
stiegen sie auf das alte Rad des 
Großvaters und fuhren los. Anton 
saß mit dem gepackten Rucksack 
auf dem Gepäckträger, während 
Großvater versuchte, das Fahrrad 
über den Feldweg sicher zum Ziel 
zu steuern. 
Es ging im Dunklen über Steine und 
Wurzeln und ein paar Mal wären 
sie fast gestürzt. „Wir sind gleich 
am Ziel“, keuchte Großvater ganz 
außer Atem und hielt an, „lass uns 
das Fahrrad hier an den Bäumen 
abstellen und den restlichen Weg 
zu Fuß gehen.“ Sie holten die
Taschenlampen aus dem Rucksack 
und machten sich auf den Weg. Sie 
kamen an einen ersten 
Schuppen, eine alte Garage, wie 
an den davor liegenden Autoteilen 
zu erkennen war.
„Ich denke, wenn wir um die Ecke 
schauen, haben wir den ersten 
freien Blick auf das Hotel“, flüsterte 
der Alte, als plötzlich Motoren-

geräusche 
die nächtliche 
Stille durchbrachen. 
Großvater zuckte zusammen. An-
ton eilte zur Garagenecke und er-
blickte das Hotel. Zwei Autolichter 
näherten sich von der Straße aus. 

“Großvater, komm schon“, drän-
gelte Anton und wollte schon los-
laufen, als er eine Hand an seinem 
Arm spürte. „Nicht doch, Anton. 

Ich wusste ja nicht, 
dass hier zu dieser Uhrzeit 

wirklich Menschen sind. 
Was, wenn es die Verbrecher sind? 
Das ist viel zu gefährlich!“, sorgte 
sich der Großvater.
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 „Willst Du etwa einfach wieder 
nach Hause fahren?“, fragte 
Anton empört. „Vielleicht rufen wir 
einfach die Polizei an“, schlug der 
Alte vor. „Tolle Idee, Großvater! 
Und was erzählen wir denen? 
Lass mich rüber ans Hotel laufen, 
da stehen einige Müllsäcke an der 
Wand. Ich schaue rein, mache ein 
oder zwei Fotos und komme dann 
zurück!“, entgegnete Anton und 
holte den Fotoapparat aus dem 
Rucksack. „Dann komme ich aber 
mit!“, widersprach der Alte und 
verstummte, als er Antons Gesicht 
sah. „Sei nicht böse, Großvater, 
aber ich glaube, du bist vielleicht 
nicht mehr so richtig schnell.   
Ich bin sofort wieder zurück“, 
sagte er noch und rannte los.

   Er lief so schnell er konnte, 
kam an der Rückseite des Hotels an 
und stoppte neben den drei Müll-
sacken. 
Er nahm den Fotoapparat in die 
Hand, erkannte aber wegen der

Dunkelheit die Knöpfe nicht richtig, 
als plötzlich die Motorengeräusche 
verstummten. Anton hörte Stim-
men, die sich schnell näherten. Er 
schaute sich panisch um und ver-
steckte sich mit einem beherzten 
Sprung hinter den Säcken. Er kau-
erte sich ganz klein 
zusammen. Sein Herz hämmerte 
gegen seine Brust.
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   Die Stimmen kamen jetzt aus 
nächster Nähe. 
Anton konnte nicht verstehen, was 
die beiden Männer sagten, er 
konnte aber ihre Schuhe sehen. Sie 
standen nur einige Meter neben 
den Säcken. Plötzlich sah er den 
Fotoapparat vor seinem 
Versteck auf dem Boden liegen.
Er musste ihm beim hektischen 
Sprung aus der Hand gefallen sein. 
Er hoffte, dass die Männer den 
Apparat nicht bemerken würden. 
Anton blieb jetzt nichts 
Anderes übrig, als still in seinem 
Versteck zu verharren und auf 
Hilfe von Großvater zu warten. 

   Während Anton dies alles tat, be-
obachtete Großvater die 
Geschehnisse. Kalte Angst ließ ihn 
erschauern, als die Männer sich 
seinem Enkel näherten und ihm war 
klar, dass er sich ganz schnell Et-
was ausdenken musste.
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So schnell er konnte, lief er in einem 
großen Bogen um das Hotel her-
um, so dass er die Männer in die 
entgegen gesetzte Richtung weg-
locken konnte. Er sah sich um und 
entdeckte ein paar junge Bäume 
mit niedrigen Ästen. Er öffnete sei-
nen Rucksack und sah hinein. Ein 
Seil, die Taschenlampe und der 
Proviant. Damit sollte es klappen. 
Er band die Lampe an das Seil 
und dieses an die Äste. Dann holte 
er die Butterbrottüte heraus und 
nahm das Brot heraus. Jetzt kam es 
auf den richtigen Zeitpunkt an. Er 
schaltete die Taschenlampe an und 
schwang das Seil, so dass man vom 
Hotel einen unregelmäßigen Licht-
kegel sehen konnte. Dann blies er 
schnell die Brottüte auf und ließ sie 
mit einem gewaltigen Knall plat-
zen. Er hoffte, sein Ablenkungsma-
növer würde klappen und beeilte 
sich, den Weg zum Fahrrad mög-
lichst schnell und unbeschadet zu 
überstehen. 

   

Die 
Män-
ner hör-
ten einen 
Knall und 
sahen sich su-
chend um. Sie deu-
teten mit den Armen 
in die Richtung, aus der 
sie den Knall gehört hat-
ten und gingen rufend und 
gestikulierend dorthin. Anton 
ergriff die Chance. 
Er krabbelte aus seinem Versteck, 
schnappte sich den Fotoapparat 
vom Boden und lief ohne sich um-
zudrehen oder zurückzuschauen in 
Richtung Garage davon. Er hoffte, 
Großvater wäre dort. Er wollte nur 
noch so schnell wie möglich weg 
von diesem unheimlichen Ort.

   Großvater kam nur wenige Minu-
ten später als Anton am Fahrrad an 
und beide stiegen außer Atem und 
ohne ein Wort zu reden aufs Rad. 
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Beweise habe ich leider nicht. Ich 
konnte die Müllsäcke nicht öffnen, 
da waren die Männer schon da“, 
antwortete Anton. „Du hast recht, 
ich werde jetzt gleich zur Polizei 
fahren und ihnen alles 
berichten. Wir werden dann se-
hen, was passiert. Diesmal bleibst 
Du aber sicher hier im Haus. Das 
war wirklich genug Aufregung für 
eine Nacht!“, entschied 
Großvater. 
Anton war insgeheim sehr erleich-
tert zu Hause bleiben zu können. 
Froh und müde kroch er in sein 
Bett und schlief auf der Stelle ein.

Großvater trat so fest er nur konnte 
in die Pedale und es dauerte fast 
den gesamten Heimweg, bis die 
Angst nachließ. 
Im kleinen Haus am Meer setzten 
sie sich an den Küchentisch und 
Großvater seufzte:
„Meine Güte, dass ich so etwas 
auf meine alten Tage noch erle-
be.“ Er sah seinen Enkel an, dre-
ckig und verschwitzt, wie er mit 
der Kamera in der Hand spielte. 
„Du bist in diesem Sommer ganz 
schön mutig geworden!“

   „Ach, du heilige Scheiße! Sieh 
mal Großvater, die Kamera hat 
die ganze Zeit ein Video auf-
genommen. Man kann nicht sehr 
viel sehen, aber die Stimmen der 
Männer hört man gut.“ „Ob das 
wohl wirklich die Verbrecher 
waren? 
Oder haben wir uns das alles nur 
eingebildet?“,fragte Großvater 
leise. „Vielleicht können wir das 
Video der Polizei zeigen. Richtige 
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   Am nächsten Morgen berichtete 
Großvater, dass die Polizei mit der 
Aufnahme der Stimmen sehr wohl 
etwas anzufangen wusste. Die 
Unterhaltung der Männer lieferte 
wichtige Beweise zur Überführung 
der Gesetzesbrecher. Diese waren 
noch in der Nacht festgenommen 
worden. 

   Wenige Tage später stand in der 
Morgenzeitung ein großer Artikel 
über die erfolgreiche Ermittlung 
im Fall der Müllverklappung. Dort 
war zu lesen, dass die Überführung 
der Umweltsünder und die Auf-
klärung des Verbrechens nur dank 
des mutigen Handelns von Anton 
und Großvater ermöglicht wurden. 
Dieses machte beide sehr stolz. 
Obwohl Großvater einen »Mords-
ärger« mit Antons Eltern befürch-
tete, bestand er darauf, dass sein 
Enkel in der Zeitung mit Namen 
genannt wurde, da sie schließlich 
nur durch Antons Beharrlichkeit das 
Verbrechen aufzuklären, die nächt-

lichen Verbrecherjagd unternom-
men hatten.

   „Jetzt wird alles wieder schön 
ruhig in unserem kleinen Hause am 
Meer“, seufzte Großvater behag-
lich, als er die Zeitung zufrieden zur 
Seite legte. „Die Verbrecher sind 
zwar gefasst, aber das Plastikmüll-
problem noch lange nicht gelöst, 
Großvater!“, stellte Anton bedeu-
tend richtig. Großvater erkannte 
stolz, dass Anton nicht das ›große 
Ganze‹ aus den Augen verloren 
hatte. 

   Nachdem beide lange über Plas-
tik und Müll und die Folgen 
geredet hatten, kamen sie zu dem 
Entschluss, dass man gerade bei 
sehr großen Problemen am besten 
bei sich selbst anfangen sollte, Din-
ge zu ändern. Zusätzlich wollten 
sie Jamileh fragen, welche Folgen 
der Plastikmüll auf das Meer haben 
würde und was dagegen getan 
werden könnte.

(Das wird zwar nicht mehr in der 
Geschichte erzählt, aber etwas 
weiter hinten im Buch finden alle 
Interessierten dazu Informationen.)
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Das Ende des Sommers kam und 
die Abreise aus dem kleinen Haus 
am Meer rückte näher. Anton war 
traurig: Den ganzen Tag draußen 
spielen, lange schlafen und mit 
Großvater Abenteuer zu erleben, 
das waren für ihn wunderbare Fe-
rien gewesen. 
Am Samstagmorgen begab sich 
Großvater jetzt immer mit seinem 
alten Fahrrad in das nächstgelege-
ne Örtchen.
„Man sollte das Wochenende ge-
bührend begrüßen! 
Und das heißt, wir brauchen frisch 
gebackene Brötchen und eine 
Tageszeitung“, rief Großvater. 
Anton fügte schmunzelnd hinzu: 
“Und das Fahrrad schont die Um-
welt!“ Anton bereitete inzwischen 
den Frühstückstisch vor. Er schnitt 
Scheiben vom Käsestück und vom 
Schinken ab. 
Beides kauften sie jetzt ohne 
Plastikverpackung, indem sie 
eigene Vorratsdosen mitnahmen. 
Auch Großmutters alte Stoffserviet-

ten hatten sie aus den Schränken 
geholt und Anton legte sie auf die 
Teller. 
Sie hatten beschlossen, dass jede 
Form von Müllvermeidung 
wichtig war und kamen täglich auf 
neue Ideen, wie sie der Natur hel-
fen konnten.
In den letzten Tagen der Ferien 
beschlossen Anton und Großvater, 
über ihre Abenteuer in diesem 
Sommer zu schreiben.
Ihr habt gerade ihre Geschichte 
gelesen! 
Für Anton wurde sie ein treuer Be-
gleiter und ein wahrer Schatz:   
die Geschichte von Großvater, den 
Quallen und der Verbrecherjagd!
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WISSEN – GLOSSAR

Blasentang: 
eine Braunalge, die im Meer lebt. 
Ihr Körper, der nicht als Blatt be-
zeichnet wird, hält sich mit einer 
Haftplatte am Substrat fest. Typisch 
sind kleine gasgefüllte Bläschen, 
die wie Wasserflügel dafür sorgen, 
dass die Alge aufrecht im Wasser 
steht

Dünger: 
verschiedene Mittel, um Pflanzen 
besser wachsen zu lassen, zum Bei-
spiel Gülle

Ernst Haeckel: 
ein berühmter deutscher Wissen-
schaftler (1834-1919), der als Zoo-
loge (s.u.) die Evolutionslehre (Ent-
wicklung verschiedener Tiere und 
Pflanzen) verbreitete und weiter-
entwickelte

Expedition: 
eine Reise in ein unbekanntes (oft 

weit entferntes) Gebiet oder eine 
Region, um es besser kennen zu ler-
nen oder zu erforschen. Sie ist oft 
gefährlich oder zumindest schwie-
rig. Was die Reisenden brauchen, 
müssen sie selbst mitnehmen. 

Fischfarm: 
ist eine Farm, in der Fische oder 
andere Meerestiere wie Garnelen 
und Algen gezüchtet und aufge-
zogen werden. Das können große 
Teiche, große Netzgehege in Mee-
ren oder Flüssen oder geschlossene 
Kreislaufanlagen an Land sein, die 
man sich als riesige Aquarien vor-
stellen kann

Korallen: 
sind Tiere, die fest mit dem Mee-
resboden verbunden sind und wie 
Quallen zur Gruppe der Nesseltiere 
gehören. Ihre Kalkskelette bilden 
die wichtigen Korallenriffe, die Sie 
vielleicht kennen

Kosmetika: 
alle Produkte, die der Verschöne-
rung des Menschen dienen, wie z. 
B. Make-up oder Nagellack und 
-creme, aber auch Pflegeprodukte 
wie Seife oder Zahnpasta

Medusa: 
Eines der Lebensstadien von vie-
len Quallen. Das Tier kann wie ein 
scheibenförmiger Körper ausse-
hen, von dem Tentakel herabhän-
gen. 

Meeresströmung: 
Kann man sich wie riesige Flüs-
se vorstellen, die unsere Ozeane 
durchziehen. Einige fließen an der 
Oberfläche, andere auf dem Grund 
und wieder andere fließen wie 
Wasserfälle von der Oberfläche 
zum Grund. Sie sind alle miteinan-
der verbunden und tauschen Wär-
me, Sauerstoff und Nährstoffe über 
die ganze Erde aus

Mikroplastik: 
sind winzige Kunststoffteilchen, 
die kleiner als fünf Millimeter sind. 
Sie entstehen, wenn sich größere 
Kunststoffteile zersetzen oder di-
rekt verwendet werden, zum Bei-
spiel in Kosmetika und Pflegepro-
dukten 

Müllverklappung: 
Das ist die Entsorgung von Abfäl-
len in ein Gewässer, zum Beispiel 
das Meer. Da dies die Umwelt ver-
schmutzt oder schädigen kann, gibt 
es eine Reihe von Vereinbarungen 
und Gesetzen, die die Verklappung 
verschiedener Stoffe regeln

Ozeanograph: 
jemand, der die physikalischen 
Vorgänge im Meer wissenschaftlich 
untersucht. Sie untersuchen zum 
Beispiel den Meeresboden und das 
Meerwasser oder erforschen Mee-
resströmungen und Gezeiten
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Kunststoffe: 
Bezieht sich auf künstlich hergestell-
te Materialien, die aus Erdöl und 
verschiedenen Zusatzstoffen her-
gestellt werden. Der am häufigsten 
verwendete Kunststoff ist Polyethy-
len, aus dem Müllsäcke, Kabel oder 
Rohre hergestellt werden

Polyp: 
Eines der Lebensstadien vieler 
Quallenarten, das auf dem Mee-
resboden sitzt. Viele Quallen 
durchlaufen in Teilen ihres Lebens 
Polypenstadien, bevor sie sich zu 
erwachsenen Medusen entwickeln.

Quallen: 
Quallen sind hauptsächlich me-
dusenartige Tiere. Sie sind frei-
schwimmende Meerestiere, ob-
wohl einige von ihnen mit Stielen 
am Meeresboden verankert sind, 
anstatt beweglich zu sein.

Quallenblüte:
tritt auf, wenn Quallen große Mas-

sen bilden und Strömungen sie 
zusammensammeln, besonders 
in Jahren mit ungewöhnlich hoher 
Vermehrung.
Seegras: eine im Salzwasser wach-
sende Wasserpflanze, die unter der 
Meeresoberfläche wächst und in 
Küstennähe zu finden ist.

Seeschwalbe:
ein kleiner Küstenvogel, der sich 
durch seinen sehr wendigen und 
geschickten Flug auszeichnet und 
zu den Zugvögeln gehört.

Zoologe:
jemand, der sich wissenschaftlich 
mit Tieren beschäftigt.
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ÜBER DAS 
FORSCHUNGSPROJEKT
GOJELLY

Im Rahmen von GoJelly werden 
wir eine gelatinöse Lösung für die 
Verschmutzung durch Mikroplastik 
entwickeln, testen und fördern, in-
dem wir einen Prototyp eines Mik-
roplastikfilters aus Quallenschleim 
entwickeln. Damit werden wir zwei 
Umweltprobleme angehen: Qual-
lenblüten und Verschmutzung durch 
Mikroplastik.

   Die Hauptergebnisse sind weni-
ger Plastik im Meer und potenziell 
mehr Arbeitsplätze für kommerzi-
elle Fischer in der Nebensaison, um 
die Quallen zu ernten. Der Mehr-
wert ist eine neuartige, wertvolle 
Ressource für die Lebens- und Fut-
termittelindustrie sowie ein agro-
biologischer Dünger für den ökolo-
gischen Landbau.

   

Die GoJelly-Prototypen werden in 
drei verschiedenen europäischen 
Meeren (Norwegen, Ostsee und 
Mittelmeer) von einer Reihe von 
Interessenvertretern, einschließlich 
kommerziellen Fischern und Indust-
riepartnern, getestet.
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