
Elftes Abenteuer: Pinki geht baden

Als am Morgen die ersten Sonnenstrahlen durch die Blätter lugten, wachte Pinki 
auf. Schnell sprang er aus dem Bett, wusch sich, frühstückte und verabschiedete 
sich von seinen Eltern. Kori flog schon aufgeregt vor dem Eingang der Höhle hin 
und her.
„Kommt nicht wieder so spät nach Hause“, rief Mama Dino ihnen hinterher. „Und 
seid vorsichtig.“ Die Freunde machten sich 

auf den Weg zum See. Als 
sie an einem dichten 
Gestrüpp vorüber kamen, 
saß die dicke schwarze 
Spinne in ihrem Netz und 
und funkelte sie böse an. 
Sie konnte einfach nicht 
verwinden, dass Kori ihr 
entwischt und Pinki sie 
besiegt hatte. „Na, wartet 
nur, ihr werdet schon noch 
sehen“, zischte sie 
drohend, aber die beiden 
Freunde schauten sich nur 
grinsend an.
Am See wartete Wanda 
bereits auf sie. 
„Was wollen wir spielen?“, 
fragten die Freunde.
„Wir schwimmen über den 
See    ans    andere   Ufer“, 

schlug  Wanda vor.
„Wir können doch gar 
nicht schwimmen“, 
antwortete Pinki. 
„Das macht nichts“, 
entgegnete Wanda, „ihr 
setzt euch auf meinen 
Rücken und ich trage 
euch über das Wasser.“
„Aber ich bin doch viel 
zu schwer“, wandte Pinki 
ein.
Wanda lachte. „Du bist 
doch noch ein kleiner 
Dino, das wird schon 
gehen.“



und stürzte ins Wasser. Mit fest geschlossenen Augen und zusammengepressten 
Lippen sank er hinab, immer tiefer und tiefer, bis er unter seinen Füßen etwas 
spürte. Vorsichtig öffnete er die Augen, klimperte mit den Lidern, um sie an das 
kalte Nass zu gewöhnen und staunte nicht schlecht, in welcher Welt er plötzlich 
gelandet war. Die Sonnenstrahlen, die durch das klare Wasser bis hier herunter 
drangen, erhellten eine fantastische Welt, wie er sie noch nie gesehen hatte. 
Ganze Schwärme bunt schillernder Fische tummelten sich zwischen den grünen 
Wasserpflanzen und den leuchtenden Korallen, glitzernde Steine und Muschel 
bedeckten den Boden. Es sah alles so wunderschön aus.

Pinkis Haare zitterten vor Aufregung und es war ein wenig schwierig, auf Wandas 
Rücken zu steigen, aber bald fand er Gefallen an der Seereise und plantsche mit 
allen vier Beinen im Wasser herum, während Kori auf seinem Rücken versuchte, 
die Balance zu halten. 

Pinki wurde 
immer 
übermütiger, 
schlug Wellen 
mit den Beinen, 
erschreckte die 
bunten Fische 
und versuchte, 
Kori mit Wasser 
zu bespritzen. 
Und so kam es, 
wie es kommen 
musste, noch 
ehe Wanda ihn 
warnen konnte, 
verlor er das 
Gleichgewicht 

Vor lauter 
Staunen hatte er 
den Atem 
angehalten, aber 
als Pinki jetzt Luft 
holen wollte, 
merkte er, dass er 
unter Wasser 
nicht atmen 
konnte. Panik 
befiel ihn. Würde 
er es wieder an 
die Oberfläche 
schaffen? Wie 
wild geworden, 



strampelte er mit den Beinen, um nach oben zu kommen, aber er war einfach zu 
schwer. Hoch über sich sah er die helle Oberfläche des Sees, er wusste, dass er 
dorthin gelangen musste, sonst würde er jämmerlich ertrinken und konnte nie 
mehr zu seiner Familie und seinen Freunden zurückkehren. Aber wie sehr er sich 
auch anstrengte, es sank immer wider auf den Grund des Sees zurück.
In letzter Minute, als Pinki kein Bläschen Luft mehr in seinen Lungen spürte, 
tauchte Wanda auf, schwamm unter ihm durch und schob ihn mit aller Kraft der 
Oberfläche entgegen. 
Dabei prustete und schnaufte 
sie vor Anstrengung, aber sie 
war  stark   und   im   Wasser 
besonders  geschickt  und so 
schaffte   sie   es,   Pinki   ans 
rettende Ufer zu bringen.
Pinki war klatschnass, als er 
im weichen Gras lag, und 
erst einmal ganz still. Der 
Schreck saß ihm tief in allen 
Gliedern,  sprechen  konnte 



er nicht, aber er sah Wanda dankbar an. 
„Ohje, ich denke, wir sollten solche Abenteuer in Zukunft unterlassen“, meinte die 
alte Seeschlange und sah etwas zerknirscht drein, denn immerhin war es ihre Idee 
gewesen.
Pinki nickte und Kori, der sich solche Sorgen um seinen Freund gemacht hatte, 
setzte sich auf dessen Rücken. „Jetzt sind wir alle drei beste Freunde“, stellte er 
erleichtert fest. 
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