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Prolog

Hier bin ich nun und lausche dem Klang des Meeres. 

Ich höre seinen Wellen zu, wie sie heranrauschen 

und zurückrollen, kommen und gehen. Rieche den 

salzigen Duft der Luft. Sehe das Wasser freundlich 

glitzern oder wütend brodeln. 

Betrachte all die Farben, die es annehmen kann, 

irgendwo zwischen Blau, Grau und Grün. 

So lange schon. 

Und nie wird es mir öde. 

Ich bin zufrieden, hier draußen ist mein Zuhause. 

Nur manchmal vermisse ich meine Insel. 

Dann schaue ich zu ihr hinüber, wie sie so weit  

entfernt in den Wellen liegt, geschützt vom Wasser 

wie eine Perle in ihrer Muschel. 



Ich beobachte meine Kinder, wie sie dort leben,  

was sie dort tun. 

Wenn ich tanze, schicke ich meinen Wind zu ihnen,  

um sie zu grüßen. 

Doch sie haben mich längst vergessen. Und es ist  

recht so. Es geht ihnen gut auf meiner Insel. 

Die Insel passt auf sie auf. 

Und sie passen auf die Insel auf. 

Auf meine Insel.

Auf ihre Insel. 

Sie kümmern sich um sie, so wie ich es einst getan 

habe. Und tun sie es einmal nicht, dann wird aus  

meinem Wind eben ein wütender Sturm. Dann wer-

den sie schon an mich denken. 

 





Kapitel 1

Von einer vergesslichen  
Möwe und einem  

herrlichen Lieblingsort

Wuuuschhhh! Thea setzt zum Sturzflug an. Die Flügel 

weit ausgebreitet, mit gesenktem Kopf und weit geöffne-

tem Schnabel saust sie auf die Wasseroberfläche zu. Inna 

muss sich tüchtig festhalten, um nicht vom Rücken ihrer 

Lieblingsmöwe direkt ins Meer zu platschen. 

„Heee!“, kreischt das Inselingmädchen empört. „Ich will 

nicht nass werden!“ 

Thea, die sich gerade fürchterlich auf den saftigen Fisch 

dort unten in den Wellen gefreut hat, legt eine Vollbrem-

sung hin und dreht bei. Sie keckert verblüfft, während sie 

elegant auf ihre ursprüngliche Flughöhe zurückgleitet. 

„Puh, gerade noch mal gut gegangen“, japst Inna. 

Sie kann Theas Verwunderung gut verstehen. Nicht-Nass-

Werden-Wollen ist ja auch ein ziemlich ungewöhnlicher 

Wunsch für ein Inselingmädchen. All ihre Freunde und 
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ihre Familie, einfach alle Angehörigen ihres kleinen In-

selvölkchens, lieben das kühle Meeresnass. Schließlich 

zählen Wasserwesen wie Klabautermänner und Meer-

jungfrauen zu den Vorfahren der Inselinge. Selbst Oma 

und Opa würden niemals auf ihren allmorgendlichen 

Tauchgang verzichten, und das, obwohl beide schon über 

130 Jahre alt sind! Von Opa weiß Inna übrigens, dass ihre 

Urururururgroßmutter sogar noch Schwimmhäute zwi-

schen den Zehen hatte. Und so gibt es auch für Inna nor-

malerweise kaum etwas Schöneres, als sich in das salzige 

Meer zu stürzen. Keine Welle ist ihr zu hoch und kein Priel 

zu tief – eben wie es sich für ein Inselingmädchen gehört. 

Natürlich liebt sie es normalerweise auch, mit Thea ins 

Meer einzutauchen, dass es nur so spritzt. 

Aber heute ist eben nicht „normalerweise“! Heute trägt 

Inna ihr gutes Kleid. Das, was Oma ihr aus besonders 

zartem Dünengras gewebt und mit den hübschesten 

Herzmuscheln aus ihrer Sammlung verziert hat. Heute 

ist nämlich ein besonderer, ein für Inna ganz und gar 

inselbewegender Tag! Und diesen Tag klabauternass und 

salzverkrustet zu verbringen? Nein, das will selbst ein 

abenteuerlustiges Inselingmädchen nicht.

„Hast du etwa die Prüfung vergessen?“, ruft Inna. 
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Thea schaut sich um und quäkt entschuldigend. 

„Schon gut!“ Sie tätschelt verständnisvoll Theas weiches 

Gefieder. Das kennt Inna schon. Wenn Thea einen Lecker-

bissen erspäht, vergisst sie schon mal alles andere. Auch 

sorgfältig gekleidete Mädchen auf ihrem Rücken. Gut, 

dass Inna eine so geschickte Möwenreiterin ist! Egal wie 

starrsinnig oder vergesslich die Seevögel auch sind – Inna 

gehorchen sie immer aufs Wort. Das liegt bestimmt da-

ran, dass sie die Tiere so furchtbar lieb hat! Das spüren 

sie, da ist Inna sich ganz sicher. Jedenfalls ist Innas Kleid 

noch ebenso fein und trocken wie vor Theas Sturzflug. 

Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Tag, dem Inna 

entgegenfiebert, seitdem sie vor fünf Sommern als klei-

nes Inselingmädchen in die Schule gekommen ist. Heute 

findet die praktische Abschlussprüfung der Grundschu-

le statt. Sollte Inna sie bestehen, dann wird sie nach den 

Sommerferien zum fortgeschrittenen Inselingnachwuchs 

gehören. Dann darf sie auf die Inselingoberschule gehen. 

Und daran glaubt Inna ganz fest. Schließlich hat sie schon 

die schriftlichen Prüfungen in der letzten Woche wie im 

Möwenflug niedergeschrieben und die Antwort auf jede 

einzelne Frage gekannt, egal ob es um Inselgeschichte, 
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Pflanzenkunde, Klabautersprache oder Inselingbräuche 

ging. 

 

Vor lauter Freude und Aufregung ist Inna heute schon viel 

zu früh aufgewacht. Eine Weile hat sie noch in ihrem Bett 

gelegen und dem Wind gelauscht, wie er draußen fröhlich 

die Muschelmauern gestreichelt, die Sanddornsträucher 

verwuschelt und die in ganz Dünendorf verteilten Wind-

spiele tanzen lassen hat. Innas Papa bastelt die Windspie-

le selbst. Aus Muscheln, Federn, Steinen, Holz oder Glas-

scherben, einfach aus allem, was er am Strand finden 

kann. Ihr Klappern und Klimpern erfüllt das ganze Dü-

nental und verklingt nur selten, an den wenigen windstil-

len Tagen auf Muschelsande. Inna mag es sehr, sich nach 

dem Aufwachen noch ein wenig tiefer in ihr Sandkissen 

zu kuscheln und den Geräuschen der Insel zuzuhören. 

Doch diesmal hat sie das Glück so sehr gekribbelt, dass 

sie schon bald aufstehen musste. Ganz leise hat sie sich 

hinausgeschlichen, um Mama, Papa und ihren kleinen 

Bruder Immo nicht zu wecken. Leise zu sein ist in Insel-

inghäusern nicht besonders schwer, denn der Dünensand, 

in dem sie beinahe bis zu den Seetangdächern versinken, 

ist so fein, dass er durch jede Ritze in die urgemütlichen 
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Stuben rieselt und stets den Boden bedeckt. Und so haben 

Mama, Papa und Immo tief und fest weitergeschlafen, als 

Inna vor die Tür getreten ist, um ihre Stupsnase in die sal-

zig frische Luft zu strecken und unentschlossen mit den 

Zehen im morgenkühlen Sand zu wackeln. Was für ein 

Glück, dass auch Thea längst munter und dabei war, ihre 

ersten Runden über Dünendorf zu ziehen. 

Und jetzt sausen die beiden wie so oft gemeinsam über die 

Insel. Denn abgesehen davon, dass Möwenreiten sowieso 

zu Innas allerliebsten Beschäftigungen gehört, tut es be-

stimmt gut, sich vor der Prüfung den Kopf vom Seewind 

so richtig durchpusten zu lassen. 

Die Möwe scheint dem längst wieder abgetauchten Le-

ckerbissen kaum mehr nachzutrauern. Sie schwebt jetzt 

über Muschelsandes Westende, das sich im Licht der auf-

gehenden Sonne langsam zartrosa färbt. 

Ach, wie Inna diese Landschaft liebt! Windzersauste 

Dünen erstrecken sich hier wie ein kleines Gebirge bis 

zu einem scheinbar endlos breiten Stück Strand. Irgend-

wann, an Muschelsandes westlichster Stelle, verliert es 

sich schließlich im Meer. Kaninchen hoppeln durch ein 

Dickicht von Dünengras, Sträuchern und knorrigen Zwei-



gen. Ein Reh äst, Fasane krähen, unzählige Insekten sum-

men und brummen, überall raschelt, zischt und knistert 

es. Südlich der Dünen liegen die Salzwiesen mit ihren 

Wasserläufen, in denen es immerzu gurgelt und gluckst. 

Und zu allem rauscht das Meer, manchmal ganz sanft 

und manchmal, bei Sturm, wie ein tosendes Brausen. Ein-

fach wundervoll. 

Das Herrlichste an diesem Ort ist aber, dass sich kaum 

jemals einer dieser schrecklichen Menschen hierher ver-



irrt. Die riesenhaften Wesen lärmen glücklicherweise 

viel lieber in ihrem Dorf herum, unzählige Flügelschläge 

weiter östlich. Manche von ihnen hausen dort das ganze 

Jahr über, andere bleiben nur für einige Wochen, meist im 

Sommer. Urlaub oder Ferien nennen sie das dann. Insel-

inge kennen keinen Urlaub, jedenfalls nicht die Erwach-

senen. Sie sorgen immerzu dafür, dass auf Muschelsande 

alles so ist, wie es sein soll. Dass sich hier jedes Lebewe-

sen so wohlfühlt wie ein Fisch im Meer, egal ob Mensch 
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oder Tier. Da Tiere sich fast immer selbst zu helfen wissen, 

kümmern sich die meisten Inselinge um die Menschen. 

Um ihr Dorf, ihre Häuser, den Badestrand, den Fähran-

leger, die Fischbuden oder den Leuchtturm. Um die Schule 

oder die Andenkengeschäfte. Inna schüttelt sich. An so 

einem besonderen Tag wie heute will sie nicht an diese 

bedrohlichen Riesen denken!

Sie bittet Thea viel lieber, an ihrer Lieblingsstelle zu lan-

den – genau zwischen Dünen und Strand, dort, wo es den 

weichsten und weißesten Sand der Insel gibt –, um dann 

blitzschnell von ihr herunterzuklettern. Inna hat es eilig, 

denn ihr Magen grummelt plötzlich so laut wie ein Som-

mergewitter über dem Meer. Sie hat ja ganz vergessen zu 

frühstücken, bevor sie mit Thea losgeflogen ist! Gut, dass 

Mama das nicht weiß. Jetzt hat Inna so viel Hunger wie 

zwei Walrosse und kramt ungeduldig in ihrem Beutel he-

rum, den sie wie alle Inselinge stets an ihrem Gürtel trägt 

und der voller praktischer Dinge steckt. Sie schiebt An-

gel, Kescher, eine Schnur, ihren Schal und ein Säckchen 

Hagebuttentee beiseite, um schließlich ein paar ziemlich 

zerkrümelte Algenkräcker herauszufischen. Mhm. Lecker. 

Niemand backt bessere Kräcker als Papa! 
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Kapitel 2

Von gigantischen  
Menschenriesen und  

winzigen Marienkäfern

Satt und zufrieden lässt Inna sich auf den Rücken fal-

len, um ihre Arme und Beine behutsam durch den fei-

nen Sand streifen zu lassen. Als der Sandengel unter ihr 

fertig ist, bleibt sie für einen Moment ganz still liegen, 

alle viere von sich gestreckt, und blinzelt glücklich nach 

oben. Die Sonne klettert immer höher den blitzeblauen 

Himmel hinauf. Inna sollte sich wieder auf den Weg ma-

chen, schließlich möchte sie vor der Prüfung noch ihre 

Freundin Gerda abholen. Sie will gerade Thea zurückru-

fen, die zum Meeressaum hinuntergeflogen ist, um viel-

leicht doch noch einen köstlichen Fisch zu ergattern, da 

spürt Inna es. Ein dumpfes Poltern erschüttert den Boden. 

Unheilvoll klopfend kommt es auf sie zu. 

Inna wird übel vor Schreck und wie aus dem Nichts er-

scheinen winzige, eiskalte Schweißperlen auf ihrer Stirn. 



16

Oje, das werden doch wohl keine …? Sind das etwa …? 

Nein, das kann nicht sein, nicht so früh am Morgen und 

nicht so weit vom Menschendorf entfernt! 

Doch da dringen dröhnende Stimmen an ihr Ohr, ein 

tiefes, kehliges Lachen. Menschen! Da kommen tatsäch-

lich Menschen. Und Inna ist ganz allein. 

„Thea?“, schreit sie. „Thea, komm sofort zurück!“ 

Ihre Lieblingsmöwe ist nicht zu sehen. Innas Herz be-

ginnt, wild zu klopfen. Automatisch beugt sie leicht die 

Knie, will schnellstmöglich wegrennen und hinter den 

nächsten Sanddornbusch hechten. Doch um sie herum 

ist nichts als Sand, die nächsten Sträucher oder Dünen-

grasbüschel sind viel zu weit weg! Panisch duckt sie sich 

hinter eine kleine Sandverwehung und versucht, sich in 

Erinnerung zu rufen, wie Inselingkinder sich verhalten 

sollen, wenn sie unterwegs Menschen begegnen. Gerade 

letzte Woche hat sie es noch für die schriftliche Abschluss-

prüfung in Menschenkunde niederschreiben müssen. In 

der Theorie weiß Inna nämlich sehr gut über die Men-

schenriesen Bescheid. Dass sie alles in allem recht fried-

liche Zeitgenossen sind, etwas ungeschickt, vielleicht ein 

wenig laut, ja, aber für Inselinge völlig harmlos. Dass nur 

ihre Größe und ihr Gewicht hin und wieder zum Problem 
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werden können und dass es deshalb ratsam ist, etwas Ab-

stand zu ihnen zu halten. Oder sich im Gegenteil so nah 

an die Menschen zu begeben, dass man ihnen nicht in die 

Quere kommen kann. Zum Beispiel, indem man auf ihre 

Schultern klettert oder sich in einer Hosentasche versteckt. 

Und vor allem weiß Inna, dass Menschen sie nicht be-

merken. Dass sie mit ihren verkümmerten, abgestumpf-

ten Sinnen schon seit langer Zeit kaum mehr fähig sind, 

Inselinge wahrzunehmen. Daran erinnert sich Inna sehr 

genau, während das dumpfe Knirschen immer lauter wird 

und den Sand unter ihren nackten Füßen vibrieren lässt. 

Allerdings ist es eine Sache, das alles gemeinsam mit den 

anderen Inselingkindern von ihrer Lehrerin Frau Knöövs 

zu lernen, sicher hinter einem Treibolzpult sitzend, in dem 

gemütlichen, knorrigen Baum, der irgendwo zwischen 

Deich und Dünen die Inselingschule beherbergt. 

Doch hier zu stehen, ohne eine einzige Inselingseele an 

ihrer Seite, und gleich mehrere dieser Menschen auf sich 

zulaufen zu fühlen, das ist etwas ganz anderes. Die Ge-

räusche kommen näher und näher, bis tatsächlich zwei 

gigantische Menschenmänner hinter der nächsten Düne 

auftauchen. Inna starrt ihnen mit weit aufgerissenen Au-

gen entgegen. Dabei will sie eigentlich lieber wegschauen, 



die Augen fest zukneifen, bis die Menschen wieder fort 

sind. Aber vor lauter Schreck fühlt sie sich wie gelähmt. 

„Sie sehen dich nicht. Sie sehen dich nicht.“ Immer wie-

der sagt Inna sich diesen Satz. Doch er beruhigt sie kein 

bisschen. Schaudernd beobachtet sie, wie einer der Män-

ner, ein Glatzkopf, mit seinen endlos langen Armen wild 

in der Luft herumfuchtelt. Er zeigt immer wieder auf das 

große Blatt Papier in seiner Pranke und deutet dann auf 

die umliegenden Dünen. Wortfetzen wehen zu Inna. Sie 

hört Ausdrücke wie „Luxus“ und „Wellness“ und „Pool“, 

ohne sie wirklich zu verstehen. 

Der andere Mann hat bisher nur genickt, jetzt dreht er 

sich aber um und ruft: „Mo? Nun komm doch endlich. 

Was um Himmels willen tust du denn da?“ 
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Für Innas empfindliche Öhrchen klingt sein Ruf wie ein 

tobendes Brüllen, sie zuckt zusammen und legt schützend 

die Hände um ihren Kopf. Inna vermutet, dass der kleine 

Mensch, der nun hinter den Männern herschlurft und da-

bei ein paar Mal über seine eigenen Füße stolpert, dieser 

Mo sein muss. „Ein Menschenkind“, schießt es Inna durch 

den Kopf. Mit heftig pochendem Herzen schaut sie etwas 



genauer hin. Sie sieht braune Wuschelhaare auf einem 

enormen Kopf, eine leuchtend gelbe Jacke und zwei für 

ein Kind ganz schön riesige Hände. Mo scheint den Män-

nern überhaupt nicht zuzuhören und betrachtet ganz ver-

träumt seinen rechten Zeigefinger. So verträumt, dass er 

einfach weiterläuft, als die Männer stehen bleiben. Mit ei-

nem ordentlichen Rums prallt Mo gegen den Rücken des 

Glatzkopfes. Mo schaut verwirrt auf und murmelt etwas, 

wahrscheinlich eine Entschuldigung. Doch den ärgerli-

chen Blick, den der Glatzkopf ihm jetzt zuwirft, beach-

tet er kaum, er ist schon wieder in die Betrachtung sei-
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nes Fingers versunken. Was soll denn daran so spannend 

sein? Inna kneift die Augen zusammen und versteht: Dort 

krabbelt ein furchtbar niedlicher Marienkäfer! 

Die Menschen setzen ihren Weg fort, Inna spürt, wie der 

Sand wieder zu beben beginnt. 

„Theaaaa!“, schreit sie noch einmal aus Leibeskräften 

und versucht dabei, so laut zu sein wie ein Wintersturm. 

Mo, der den Marienkäfer noch immer nicht aus den 

Augen lässt, hält plötzlich inne und verlangsamt seine 

Schritte. Für einen winzigen Moment neigt er den Kopf, 

als würde er einem Geräusch nachlauschen. Innas Stim-

me kann es nicht sein, denn Menschen halten Inseling-

worte für das Wispern des Seewindes, für Blätterknistern, 

Regenplätschern oder manchmal auch für leises Vogelge-

zwitscher. Trotzdem duckt Inna sich unwillkürlich noch 

ein wenig tiefer, als der Menschenjunge sich suchend um-

schaut. 

Einen Augenblick später sind die Menschen hinter der 

nächsten Düne verschwunden und da, endlich, erklingt 

über Inna das vertraute Kreischen ihrer Lieblingsmöwe. 

Erleichtert spürt sie den kühlen Hauch der Flügel im Ge-

sicht, als Thea in aller Windeseile, aber trotzdem ganz 

sanft neben ihr landet.


