Das besondere Straßenmädchen
Alea ist ein Kind aus Köln. 14 Jahre alt und hat ihre Mutter verloren. Sie weiß nicht, wo
ihre lang verschollene Schwester ist und ihr Vater ist bei den warmen Quellen. Sie
selber ist ein Straßenmädchen und hält sich gerne am Rhein auf. Weil sie ein
Meermensch mit besonderen Meermensch Kräften ist. Ihre Schwester kann das nicht,
aber sie und ihr Vater können das. Aleas Kräfte heißen: Unterwassersprache, sie kann
mit Unterwassertieren reden und deren Gefühle lesen. Wenn Menschen ins Wasser
gehen kann sie auch deren Gefühle lesen. Heute ist ein wunderschöner Tag und die
meisten Menschen sind am Rhein. Alea weiß nicht, dass dies einer der schönsten und
aufregendsten Tage ihres Leben werden wird…!
Als sie gerade ihre verdreckten Füße ins Wasser tauchen will, hört sie die Menschen
unten am Strand panisch schreien: ,,HILFE, was ist das? Ahhh Ahhh Ahhh!!! “ Sie will
grade aufspringen aber da sieht sie es selbst: Eine gigantische Walflosse. Der Wal ist
tief blau. Eigentlich ist er ja ganz süß, aber als er sein Maul öffnete sieht Alea die
langen Barthaare. Sie sind mit Algen verschmiert. An denn Barthaaren kann sie sehen
das es ein Buckelwal war. Alea bleibt der Mund offen stehen, genau wie allen am Stand
auch. Der Hafenmeister ist bleich. Schweiß läuft ihm auf die Stirn. Da erklingt ein:
,,Quietsch“ . Alle sehen sich ratlos um. Plötzlich schon wieder ,,Quietsch“ .Alea sagt:
,,Wie bitte?“
Dem Hafenmeister bleibt der Mund offen stehen: ,,Du verstehst ihn?“ fragt er Alea. Ihre
Antwort lautet: ,,Ja“. Der Hafenmeister muss nicht lange nachdenken, er schlägt direkt
vor:
,,Wir machen einen Deal, du lockst denn Wal aus dem Rhein, und ich verrate dich
nicht!“. ,,Ok“, sagt Alea. Sie muss nicht lange überlegen, dann weiß sie, wie sie denn
Wal aus dem Rhein locken kann. Als erstes muss sie betteln um genügend Geld
aufzutreiben. Als sie endlich ungefähr 2,50€ zusammen hat, geht sie in denn Kölner
Zoo. Als sie mit ihrem Wissen alle Zoowärter umgehauen hat, darf sie in die
Futterkammer und bekommt dort das Lieblingsessen der Wale, nämlich Krill. Sie und
alle anderen Zoowärter wundern sich, dass es im Kölner Zoo Krill gibt, da ja kein Wal im
Kölner Zoo wohnt. Sie legt eine Krillspur in den Rhein dem der Wal wirklich folgt, vorher
hatte der Hafenmeister alle Bootsfahrer darum gebeten, dass sie heute Nachmittag
kein Boot fahren sollten.
Als das Wunder vollbracht war, berichtet der Hafenmeister es noch der Presse und dem
WDR dann geschieht es, der Bürgermeister will Alea einen Orden übergeben.
Alea ist hin und weg, als der Bürgermeister ihr denn Orden übergibt. Und dann merkt
sie, dass die Stimme des Bürgermeisters die gleiche war wie die von ihrem Vater. Und
als sie auf das Namensschild guckt weiß sie es genau. ,,Papa?“,fragt sie leise. ,,Alea?“
fragt auch er. So findet Alea ihre Familie wieder. Denn ihr Vater lebt mit der Mutter und
Aleas Schwester in Köln.
Alea’s Vater gibt denn Titel als Bürgermeister ab, damit er mehr Zeit für seine Familie
hat. Und die Familie ist wieder glücklich vereint.
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