
Die Meerjungfrauensteine 

Es ist das Jahr 2051. Chantal, Selina und Mia sitzen in ihrem Baumhaus und wollen zu der 

Höhle gehen, in der sie ihre magischen Kräfte bekommen haben. Sie wissen aber noch nichts 

von ihren Fähigkeiten. Als sie dann dort ankommen, fällt ihnen auf, dass die drei 

Meerjungfrauensteine fort sind. Da sie sich Bilder der Höhle in GooglePlus angesehen haben, 

können sie das erkennen. Mia sagt: „Lasst uns den Verbrecher finden!“ Sie hat eigentlich nur 

einen Scherz gemacht, aber Chantal und Selina meinen: „ Ja! Super Idee!“  

Alle sind auf einmal so wütend, dass sie merken, dass sie besondere Kräfte haben. Mia hat 

Feuer. Sie streckt ihre Hand gerade nach vorne aus und ballt sie langsam zu einer Faust. 

Chantal und Selina haben Wasser. Sie strecken ihre Hände aus und bewegen sie hin und her. 

Die beiden haben das gleiche Zeichen, nur muss Chantal ihre Hand senkrecht halten und 

Selina waagerecht. Außerdem müssen sie ihre Finger spreizen. Mia schreit auf einmal: 

„Stopp! Sonst zerstören wir noch alles.“ Alle halten an. Selina meint: „Ja, wir müssen uns 

jetzt auf den Fall konzentrieren.“ „Ja, kontrollieren wir hier jetzt alles!“ „Leute, es ist schon 

18.11 Uhr. Wir müssen nach Hause“, antworten Selina und Chantal. „Oh, ja! Ich müsste 

eigentlich schon seit sechs Uhr zu Hause sein.“ „Tschüss!“, sagen alle zusammen. 

Als Mia zu Hause ist, schreibt sie an die anderen: „Morgen ist Samstag. Kann ich da um 10.00 

Uhr morgens bei euch sein?“ Selina und Chantal antworten beide: „Wie wäre es mit 11.00 

Uhr?“ „Ok, ich bin dann bei euch. Nacht!“, schreibt Mia. 

Selina und Chantal können den ganzen Abend nicht einschlafen. Am nächsten Morgen sind 

sie zwar total müde, aber als es klingelt hellwach. Sie laufen zur Tür. Mia steht davor und 

sagt: „Ihr seid noch nicht angezogen? ich habe doch gesagt, dass ich um Punkt 11.00Uhr 

komme.“ „Oh, stimmt!“, antworten die beiden, „wir gehen uns anziehen.“ Fünf Minuten 

später kommen sie angezogen wieder herunter.  

Sie gehen zur Höhle, um Spuren zu suchen. Dort finden sie aber nur ihre Fingerabdrücke. Auf 

einmal schreit Selina: „Hier!“ Als Chantal und Mia zu ihr kommen, ist nur ein Anhänger mit 

dem Kölner Dom zu sehen. Mia fragt: „Äh? Was hilft uns das jetzt?“ Selina erklärt: „Das ist 

ein Zeichen. Wir müssen zum Kölner Dom.“ 

Als sie zum Kölner Dom kommen, sehen sie dort viele Leute mit diesem Anhänger. Sie fragen 

ein paar, ob sie so einen Anhänger vermissen. Aber alle, die sie fragen, antworten: „Nein.“ 

oder „Ich brauche keinen.“ Als aber Chantal einen Mann fragt, läuft der plötzlich weg. 

Chantal schreit: „Mia! Selina! Dieser Mann war es!“ Aber da ist er schon weg. Die drei 

Freundinnen suchen die ganzen Geschäfte ab, aber sie finden ihn nicht mehr. 

Selina meint: „Wenn wir doch schon in der Stadt sind, können wir gleich noch ein Eis essen.“ 

Nach dem Eis haben sie die Idee, bei dem Reiterhof Lindenberg zu suchen. Mia sagt: „Ich 

bleibe hier, falls der Dieb zurückkommt.“ Als die beiden anderen Freundinnen beim Hof 

ankommen, sehen sie, wie ein Pferd geklaut wird. Chantal schreit: „Das ist der Mann!“ 



Chantal und Selina schnappen sich schnell ihre aufgesattelten Pflegepferde und reiten dem 

Dieb hinterher.  

Mia ruft Chantal an und sagt: „Ich habe den Dieb! Kommt schnell!“ Als Chantal und Selina 

ankommen, holt die Polizei den Dieb gerade ab. Der Polizeikommissar Müller sagt: „Danke!“ 

und gibt ihnen die Meerjungfrauensteine zurück. 

Chantal, Selina und Mia reiten zurück zum Reiterhof Lindenberg. Dort treffen sie Kati, die 

Hofbesitzerin. Neben ihr stehen die drei Pferde Paconta, Topsi und Lilly, aber auch Mias 

Brüder Leo und Leon, Chantals und Selinas Großeltern, Oma Anna und Opa Uwe sowie Mias 

Vater Rainer. Opa Uwe beginnt: „Wir haben alle…“, Oma Anna fährt fort: „…für euch 

gespart“, „um euch die Pferde kaufen zu können“, sagt Vater Rainer. „Chantal, für dich ist 

Paconta, Selina, für dich Topsi und für dich, Mia, ist Lilly.“ Die Mädchen freuen sich sehr und 

sagen: „Danke!“ Und zum Schluss reiten alle um die Wette und haben ihre 

Meerjungfrauensteine wieder. 

                                                                          

 

 


