
Das Wasser Monster  
Hallo ich bin Beni, ich bin ein Wasser Monster. Ich wohne unter Wasser, besser gesagt im 
Rhein. Was ich liebe zu Essen sind Austern und was ich hasse zu Essen ist Fisch und 
Wasserschnecken. Außerdem hasse ich Fischer. Sie haben nämlich vor 2 Wochen meine 
Eltern gefischt. 
Ich gehe in die 2.Klasse, dort lerne ich, wie man mit Wasser umgeht. Ich kann schon 
Wasserbälle machen. Ist das nicht toll? Aber irgendwie vermisse ich meine Eltern, jetzt bin 
ich nur noch bei Oma und Opa.  
Ich muss irgendwie meine Eltern zurück haben. Ich vermisse sie jeden Morgen, wenn mir 
Oma die Auster zubereitet, aber ich weiß nicht wie ich das machen soll… 
Dann überlege ich, doch ich hab keine Idee. Dann eine halbe Stunde später hatte ich eine 
Idee.  
Mein Plan war so: Ich stellte mir den Wasserwecker, den ich zu Weihnachten bekommen 
hatte. Dann baute ich mir eine wasserfeste Schutzjacke aus ein bisschen Seegras und 
Muscheln, holte mir eine leere Auster aus der Küche und setzte sie mir auf den Kopf.  
Ich baute mir auch noch eine Steinschleuder. Für Oma baute ich einen extra Turborollstuhl, 
damit sie nicht nur in einer Stunde 10 Schritte machte und für Opa, der noch etwas 
gelenkiger war, einen neuen Gehstock, weil der andere schon halb verschimmelt und 
morsch war. Der neue, den ich gebaut hatte, war viel stabiler. Er war aus Holz mit einem 
Seegrasgriff. 
Dann ging es los! Ich hatte den Wasserwecker gestellt.  
Am nächsten Morgen wachte ich schon lange vorher auf.  
Ich nahm meine wasserfeste Jacke, wo keine Wasserkraft durchkommt. Dann übergab ich 
die selbst gebauten Sachen Oma und Opa. Um 8 Uhr schwamm ich schnell durchs 
Wasser, doch auf einmal sah ich etwas braunes mit einem silbernen Griff. Ich schwamm 
zu einem komischen Ding. Kurze Zeit später war ich da. Ich sah ein Häuschen, mit einem 
silbernen Griff,  wo Fischer drauf stand.   
Ich erschrak. Gehörte das Haus wirklich dem Fischer? „Anscheinend ja schon.“ sagte 
meine Oma. „Lass uns mal rein gehen und gucken.“ „Sollen wir das wirklich machen?“, 
fragte ich. „Okay, ganz viele Harpunen! Das ist ja ganz unglaublich!“, rief meine Oma. 
„Doch, ich glaub sie wollen uns schlachten.“, sagte Opa . 
„Dann müssen wir uns vorbereiten. Opa, du nimmst die Harpune. Oma, du bist der Lock- 
Vogel. Du lockst ihn an und lenkst ihn dann ab. Ich werde mir die Angel nehmen und 
versuchen, den Käfig mit dem Angelhaken zu holen.“ 
Doch als ich die Angel aus dem Regal nahm, hatte ich auf einmal eine Alarmsirene 
ausgelöst.  
Oh oh sie kommen! 
Anstatt der Fischer kam ein Strudel von oben runter. 
Er nahm uns aus dem Haus und setzte uns vor den Häusern wieder ab. Dann 
schwammen wir nach oben. 
Irgendwann waren wir oben. Ich sah die Fischer und auf dem Boot waren auch meine 
Eltern zu sehen. 
Doch da erblickte mich ein Fischer. 
Er warf das Netz nach mir, doch er traf mich nicht. 
Das Netz flog daneben. Der andere Fischer holte die Angel und warf denn Haken nach mir. 
Er traf mich auch nicht. Doch dann  plötzlich wurde es den Fischern zu blöd.  
In diesem Moment hoben Oma und Opa das Boot von unten an mit ihren Wasserkräften 
und das Boot platschte falsch herum ins Meer. Meine Eltern sanken immer weiter auf den 
Grund.  
Ich schwamm schnell zum Grund, dort lagen meine Eltern. Ich schwamm noch schneller, 
doch als ich bei meinen Eltern war, waren sie nicht verletzt. 
Dann kamen Oma und Opa auch nach unten. Sie waren auch nicht verletzt. 



So ging der Plan doch nicht schief und die Fischer schwammen ans Ufer und retteten sich 
vor dem Wasser. 
Dann beschlossen sie, nie wieder Fischer zu sein. 
Am nächsten Morgen machte Mama mir wie gewohnt eine Auster. 
Die Auster schmeckte noch viel besser als alle anderen Austern, die ich in meinem 
ganzen Leben gegessen hatte. 
Ich war so froh, dass meine Eltern endlich zurück waren. 
 
  
 


