
 

 

Das wundersame Donauei 
 
An einem wunderschönen Sommertag gingen die drei Freunde Max, Tim und Lena zu ihrem 

Lager an der Donau. Es war eine selbstgebaute Holzhütte, in der drei Betten, ein kleiner 

Tisch mit drei Stühlen und ein Schrank standen, dazu waren noch zwei Steckdosen einge-

baut. Als die Freunde wieder einmal in das schöne Wasser der Donau schauten, sahen sie ein 

blaues Schimmern. Sie dachten es wäre ein Fisch. Lena holte sofort den Kescher und fischte 

nach dem Wesen. Doch als sie genauer hinschaute, erkannte sie ein Ei. Sie rief erstaunt: 

„Schaut, ein Ei, wir müssen es beschützen und wärmen. Vielleicht schlüpft da ja ein Küken 

aus!?“ Max wollte das Ei anfassen, aber er ließ es erschrocken wieder in den Kescher fallen: 

„Das ist ja total heiß! Also ich würde sagen, dass wir jetzt in unser Lager gehen und das ko-

mische Ding von näher anschauen.“ Die Freunde blieben den ganzen Tag und die ganze 

Nacht über im Lager, um das Ei mit einem Föhn zu wärmen. Schließlich schliefen sie vor 

Müdigkeit ein. Am nächsten Morgen wachten die drei von einem lautem „KNACKS“ auf. Sie 

schauten nach dem Ei - doch oh Schreck … es war  zerbrochen. Dann hörten sie ein leises 

Piepsen. Als sie in die Richtung schauten, sahen sie ein kleines blau-grün schillerndes Wesen. 

Es hatte große Kulleraugen, zwei kleine, runde Ohren, kurze Ärmchen mit je vier Fingern 

daran, einen langen Ringelschwanz und zwei kleine Beinchen, an denen drei winzige Krallen 

waren.  Tim  flüsterte: „ Ist das aber süüü…  “  Doch weiter kam er nicht, denn er wurde von 

einem sehr lautem „Pfffffffffffffff“ unterbrochen und von einer grün-blauen Stinkwolke um-

hüllt. Die Freunde sahen das seltsame Tier mit offenen Mündern an. Aber dies grinste, als 

wäre nichts gewesen. „Aber wie soll er heißen?“, fragte Tim. Lena meinte: „Wir könnten es 

so machen, dass jeder den Namen, den er für das kleine Monster am besten findet, auf ein 

Blatt Papier schreibt. Und wenn dann der Kleine zum Beispiel auf das Blatt mit dem Namen  

Fridolin springt dann heißt er Fridolin, einverstanden?“ „Einverstanden!“, kam es von Max 

und Tim wie aus einem Munde. Max schrieb auf seinem Zettel Paul drauf, Tim auf seinen 

Moritz und Lena auf ihren Fred. Sie warteten und warteten aber das Tier rührte sich nicht 

vom Fleck, so oft Lena ihm auch in sein winziges Ohr flüsterte, dass er sich endlich auf ir-

gendeinen Zettel hüpfen soll. Also beschlossen die Kinder „ Mensch ärgere dich nicht“ zu 

spielen. Doch plötzlich hörten sie ein lautes Schluchzen, sie schauten sofort zu dem Kleinen. 

Er saß schluchzend auf dem Zettel von Lena, auf dem Fred stand. Er hieß also Fred. Tim frag-

te mitfühlend: „Was ist denn los mit dir?“ „Ich mag zu meiner Mama.“, murmelte Fred. 



 

„Okay, dann überlegt ihr, Jungs wie wir am besten zu Freds Mama kommen, währenddessen 

gehe ich schnell in mein Haus und hole die rote Hose von meiner Lieblingspuppe Paula, die 

ist nämlich ungefähr gleichgroß wie Fred, dann hole ich auch noch Proviant für die Reise.“, 

sprach Lena. Gesagt getan. Als Lena wieder zurück kam, hatten die Jungs schon eine Idee. 

Während Lena Fred die Hose anzog erzählten die Buben, dass sie vorhatten eine Maschine 

zu bauen. Und das machten Tim, Lena und Max dann auch. Sie holten vom Schrottplatz Teile 

von kaputten Autos oder andere Sachen und besorgten sich einen Hammer, Nägel, Sägen 

und Bretter.                                                                                         

Als alles fertig war setzten sich die drei Kinder in die Maschine, die gerade so groß war, dass 

alle vier hinein passten. Nun gab Max in das Navigationsgerät ein Foto von Fred ein, das er  

geknipst hatte, riss einen der fünf Säcke voller Erde auf, um sie als Zündpulver herzunehmen 

und  dann startete die Maschine. Es wurde stockdunkel und mäuschenstill. Plötzlich machte 

es ein lautes „Pffffffffffff“. Lena schrie: „Oh nein, Fred, was hast du gemacht????“ Es folgte 

ein ohrenbetäubendes „Puff“ und der Motor explodierte. Sie flogen alle durch die Luft und 

landeten auf einem grasgrünen, gepolsterten Irgendetwas. Wo waren sie nur? Als die drei 

und Fred aufstehen wollten, sahen sie dass sie auf einem hohen Gummibaum gelandet sind 

und bemerkten sofort, dass sie in der Zukunft waren: Es gab keine echten Bäume mehr, alles 

war aus Plastik, künstlich und digital. Alle Leute, die am Baum vorbei gingen, starrten zu 

ihnen hinauf und machten komische Gesichter. Plötzlich kam ein Mann mit einer fernge-

steuerten Fernbedienung aus der Menschenmenge hervor. Er drückte auf irgendeinen Knopf 

und sofort fuhr aus dem Boden eine Rolltreppe, sodass die Freunde runterfahren konnten. 

Der Fremde sagte zu ihnen, dass er den Kindern helfen könne wieder zurückzukommen. Sie 

müssten aber dafür drei schwierige  Aufgaben lösen: 1. In der Zukunft Bäume pflanzen, 2. 

Den goldenen Fußball vom Mond holen, den ihnen die Mondmännchen geklaut hatten und 

3. In der Gegenwart gegen den Strom der Donau schwimmen. „Was gegen die Strömung? 

Wir sind doch nicht lebensmüde!?“, rief Tim. „Überlegt es euch! Drei Aufgaben und ihr seid 

zuhause“, grinste der Mann und ging weg. Lena meinte:„Na ja, wir können es ja mal versu-

chen, ich habe nämlich noch eine Pausenbrotbox voller Kirschen mitgenommen, wir essen 

einfach ein paar und dann können wir die Kerne einpflanzen. Und das mit dem goldenen 

Fußball kriegen wir bestimmt auch hin.“  Also gingen die Vier zu dem Mann und sagten  ihm, 

dass sie es versuchen wollen. Nun aßen sie schnell sechs Kirschen und buddelten die Kerne 

in die restliche Erde der Rakete ein. Die Kinder warteten und warteten, sooft sie auch jeden 

Tag fleißig gossen, es rührte sich einfach nichts. Fred wurde immer trauriger, weil er zu sei-

ner Mama zurück wollte. Am siebzehnten Tag weinte er soviele Donautränen auf die Erde, in 

der die Kerne steckten, so dass diese wie durch ein Wunder zu keimen begannen. Nach ein 

paar Tagen kamen winzige grüne Spitzchen aus der einzigen echten Erde. Alle Zukunftsleute 

staunten. So etwas hatten sie noch nie gesehen – sollte die Erde doch noch zur echten Natur 

zurückkehren können???? Auf jeden Fall war so die erste Aufgabe erledigt.                                                                                                                     

Nun überlegten sie, wie man am besten den goldenen Fußball vom Mond holt. Die Freunde 

wussten, dass diese Aufgabe nicht die leichteste war, weil der Mond  sehr schnell um den 



 

Planeten, auf dem sie gelandet waren, kreiste. Dann beschlossen die Abenteurer, dass sie 

mit einem Edelgasballon den goldenen Fußball suchen wollen. Die Zukunftsmenschen stell-

ten ihnen den Ballon zur Verfügung. Es wurde spannend: Max drückte auf einen vollautoma-

tischen Knopf und das Gas schoss in den Ballon. Das Luftgefährt flog immer weiter und hö-

her. Mit einem urltraautomatischen Riesenteleskop spähten sie ins Weltall. Plötzlich schrie 

Tim: „Da, da sind Mondmännchen! Wir müssen sofort hier landen.“ Kurz darauf standen sie 

vor den kleinen grünen Männchen, die alle aussahen, wie der Mann im Mond. Die vier 

Freunde fragten wie aus einem Munde: „Wisst ihr vielleicht, wo der goldene Fußball ist?“ 

Komischerweise konnten die grünen Männchen die Sprache der Menschen verstehen und 

antworteten: „Den könnt ihr nur bekommen, wenn ihr gegen den FC 5060 Mond gewinnt. 

Wenn nicht dann werdet ihr zum nächsten Planeten geschossen.“ Fred sagte: „Ja wir treten 

gegen euch an!“ Da schauten die Männchen ganz doof aus der Wäsche. Doch einer grinste 

gemein: „ Gut dann fangen wir jetzt an.“ Sie führten den Anstoß aus und es wurde ein sehr 

spannendes Spiel. Die Männchen führten zunächst 2:0, was die vier Freunde total entmutig-

te. Fred aber war gut gelaunt und rief den dreien ständig aufmunternde Worte zu. Dadurch 

kamen sie in Höchstform. Obwohl die Männchen sie ständig foulten, schossen die Kinder in 

den letzten fünf Minuten noch 2 Tore. Die Mondwesen wurden immer wütender und als die 

letzte Minute angekündigt wurde, ließen sie immer noch nicht locker, schossen mit voller 

Wucht auf das Tor, trafen Fred am Po, woraufhin sich ein dermaßener, gewaltiger, nebliger 

Pups löste „pffffffffff“ und die Mondmännchen so betäubte, dass sie immer langsamer wur-

den. Fred packte die Gelegenheit beim Schopf, dribbelte mit dem Ball über das Feld und 

knallte mit Schwung den Ball ins gegnerische Netz. „Toooooooooor“, schrien Tim, Lena, Max 

und Fred. In diesem Moment ertönte der Schlusspfiff. Sie hatten das Spiel also gewonnen. 

Der goldene Fußball gehörte nun ihnen. Die zweite Aufgabe war erfolgreich erfüllt. Sie 

brachten sofort den Ball zu den Leuten aus der Zukunft, die sehr über diesen Gewinn er-

staunt waren und sich riesig freuten, dass dieses künstliche Ding wieder in ihrem Besitz war. 

Der Staatspräsident  von ihnen meinte: „Gebt den vieren je ein Jetpack und fliegt mit ihnen 

in deren Gegenwart zurück, damit sie dort die dritte Aufgabe lösen können. Bewacht sie gut, 

damit sie nicht abhauen oder schummeln können!“ Sofort flogen sie in die Gegenwart zu-

rück. Die vier Abenteurer zogen sich die Badesachen an und machten sich für die dritte, 

schwierige Aufgabe bereit: Sie mussten gegen den Strom der Donau schwimmen. Dabei soll-

ten sie mit einem kleinen Unterwasserboot von den Zukunftsleuten überwacht werden. Wie 

sollten sie das schaffen??? Mutig sprangen Tim, Lena, Max und Fred in die Fluten der Donau. 

Sie wurden sofort von der starken Strömung mitgerissen und drohten zu ertrinken. Doch 

dann machte es ein lautes „Pfffffffff“ und sie wurden von einer riesigen blaugrünen Unter-

wasserpupsblase von Fred eingehüllt. Plötzlich waren sie leichter als die Strömung und Fred 

konnte sie locker gegen den Strom lenken. Die Überwacher im U-Boot trauten ihren Augen 

nicht: Die vier Freunde schwammen tatsächlich gegen den Strom des starken Flusses. Auf 

einmal sahen die Pupsblasenschwimmer ein blaues Schimmern im Wasser. Sie steuerten auf 

lauter blaue Pünktchen zu. Als sie näher kamen, erkannten sie voller Erstaunen die Umrisse 

von lauter Tieren, die so aussahen wie Fred. War das etwa seine Familie? Da lenkte Fred so-

fort auf die erblickten Wesen zu. Diese sahen das schwimmende Etwas, das sich näherte. Ein 



 

Tier schwamm aus der Blaupünktchenmenge heraus, der Blase entgegen. Fred stand nur mit 

offenem Mund und riesigen Kulleraugen da und stützte sich mit seinen Krallen an der Blase 

ab. Es machte plötzlich „pufffff“ und Fred fiel geradewegs aus der Blase heraus in die Arme 

seiner Mutter, die bereits die Blase erreicht hatte. So eine unglaubliche Freude! Die Mutter 

schleckte Fred ab und wirbelte ihn durchs Wasser. Die anderen blauen Wesen kamen hinzu 

und retteten Tim, Max und Lena, indem sie sie in ihre unterirdische Blauhöhle brachten. Dort 

erzählten die drei ihre lange, aufregende Geschichte. Sie erzählten von ihrem Plan, Fred mit 

dieser Rakete zurückzubringen, von der Zukunft, in der alles nur noch aus Plastik war, aber 

Freds Tränen halfen, echte Bäume zu pflanzen, von den Mondmännchen mit denen sie um 

den goldenen Ball spielten und Fred durch die Pupsblase das Spiel rettete. Auch ein zweites 

Mal in der Donau half ihnen Freds magische Pupserei. Die Blauhöhlenwesen staunten über 

diese wundersamen Erlebnisse und waren stolz auf ihre Kräfte, mit denen Fred Gutes tun 

konnte – hatte doch das Donauwasser etwas ganz besonderes…??? Danach bedankten sich 

alle bei ihnen. Die Mutter von Fred meinte glücklich: „Zum Dank, dass ihr meinen Jungen 

gerettet habt, dürft ihr euch jetzt etwas wünschen!“ Die Freunde überlegten nicht lange: 

„Wir wünschen uns, dass die Natur in der Zukunft auch noch echt ist und die Menschen jetzt 

in der Gegenwart etwas dafür tun!“ Die Donauwesen versprachen, dafür ihr bestes zu tun. 

Außerdem wollten die drei Kinder, dass Fred sie zu Hause ganz oft besucht!“ „Jaaa!“, strahlte 

Fred.                                                                                                                      Dann machten sich 

die Kinder auf ihre Rückreise. Sie verabschiedeten sich herzlich von Fred und seiner Familie. 

Sie ließen sich an die Wasseroberfläche treiben und wurden von dem schönen blauen Strom 

bis zu ihrem Lager zurücktreiben. Erst als Tim, Lena und Max mühsam aus dem Wasser ge-

stiegen waren, bemerkten sie, dass das Überwachungsunterseeboot der Zukunftsleute ver-

schwunden war.                                                                                                                Die drei 

Freunde waren glücklich, dass sie wieder zu Hause waren, aber auch ein wenig traurig wegen 

Fred. Sie freuten sich schon wieder auf ein neues Abenteuer mit Fred. Außerdem nahmen sie 

sich vor, vielen von ihrer sonderbaren Geschichte zu erzählen, damit sich alle anstrengen, die 

Natur auch in Zukunft zu erhalten.                                                            


