
Der kleine Wal Hoffnung 

 

Die Plastikinsel 

 

„Es ist aber gerade so richtig kalt hier!“ 

Der kleine Wal Hoffnung schaute zu seinen Eltern, Mama Neha und Papa Lykke.  

„Es immer so kalt hier an dieser Stelle.“ seufzte Hoffnung und schaute links und rechts ins dunkle Meer. 

„Nicht immer …“, murmelte Papa Lykke und wischt sich das Stück buntes Plastik von der Flosse.  

„Nur hier unter der Plastikinsel. Wenn wir dran vorbei sind, wird es nochmals wärmer.“ 

Hoffnung nickte. 

Er wusste, seine Eltern wollten Oma und Opa besuchen und um dort hin zu gelangen, mussten Sie die 

Plastikinsel passieren. 

Und hier unten war es immer so kalt. 

Die Plastikinsel wuchs ständig und Hoffnung wusste, dass seine Eltern und er hier noch vor einigen 

Monaten viel höher geschwommen waren, da die Plastikinsel noch nicht diese Ausmaße wie jetzt 

hatte. Sie wuchs beinahe täglich und bedeckte schon ein ordentliches Stück Wasserfläche.  

Und hier unter dieser Insel war es alt. 

Hoffnung fragte sich oft, warum denn diese Plastikinsel so schnell wuchs, aber Papa seufzte nur und 

sprach etwas von Menschen. 

Irgendwie hörte er oft das Wort Menschen, Kinder aber auch Erwachsene. 

Ja, er konnte es auch oft auf den Plastikbeuteln lesen, die sich langsam von der Plastikinsel gelöst 

hatten und, wie eben bei Papa, an diesem hängen geblieben waren. 

„Nicht anwenden bei Kindern unter 8 Jahren!“ stand gerade wieder an der Tube, die Hoffnung 

entgegenschwamm. 

„Autsch …“, Hoffnung hatte nicht aufgepasst. Die Tube war ihm auf die Flosse geprallt und hatte dort 

den Deckel verloren und einen weißen Fleck hinterlassen. 

„Aufpassen, Hoffnung“, knurrte Mama Neha. 

„Gott sein Dank nur Sonnencreme.“ Papa Lykke wusste nicht, ob er sich freuen oder weinen sollte, als 

er sah, wie der weiße Fleck Sonnencreme im Meerwasser verschwand, ebenso wie die Tube 

Sonnencreme, die von Hoffnung‘s Flosse wieder zurück auf die Plastikinsel zu schwamm. Diesmal mit 

offenem Deckel und hin und wieder tropfte etwas Sonnencreme ins Meer, um sich dort aufzulösen 

und als Fettflecknach oben zu treiben. 

„Aber die Sonne scheint hier unten ja nicht“ seufzte Hoffnung. 



„Und deshalb ist es so kalt unter dem Plastikberg“. Hoffnung verstandseinen Vater und auch das 

Problem hier an dieser Stelle im Meer. 

„Ja, die Strömung treibt den ganzen Müll von den Badestränden hier her“ murmelte Mama Neha „und 

es ist hier deshalb nicht ganz ungefährlich.“ 

Gerade als sie dies sprach, hörten die drei Reisenden ein erbärmliches Wimmern 

Hoffnung, der schon immer ein gutes Herz hatte, erschrak, nahm dann aber seinen Mut zusammen 

und schwamm, weg von seinen Eltern, in die Richtung des Wimmerns. 

Es dauerte ein wenig und Hoffnung hatte die Ursache des Geräuschs gefunden. 

Ein kleiner Fisch hatte sich in einem Plastiknetzt verheddert, welches dabei war, sich vom Plastikberg 

zu lösen. 

Seine wilden und hastigen Flossenbewegungen sorgten dafür, dass der kleine Kerl sich immer mehr ins 

Netz verwickelte und er schon vor Müdigkeit wenig Kraft hatte, um sich weiter fortzubewegen. 

Hoffnung versuchte, dem kleinen Fisch zu helfen, aber dessen hektische Bewegungen verschlimmerten 

die Lage. 

Hoffnung flüsterte: „Wie heißt du, kleiner Fisch?“ 

„Ich habe keinen Namen“, stotterte der Kleine. 

„Keinen Namen?“, Hoffnung schaute in die traurigen Augen des kleinen Fischs. Er versuchte diesen zu 

beruhigen und er spürte, dass es wirkte, denn der kleine Fisch, freute sich, dass sich jemand für ihn 

interessierte. Er wurde ruhiger, denn er spürte die Hilfe, die ihm sich durch Hoffnung auftat. 

„Ja, ich habe meine Eltern nie kennengelernt. Sie wurden mit einem großen Netz gefangen und sind 

sicher in einem Aquarium. Seit ich denken kann, schwimme ich alleine durchs Meer.“ 

Hoffnung seufzte, während er sich dran machte, mit seinen Flossen langsam den kleinen Fisch zu 

drehen und sorgfältig aus dem Plastiknetz zu befreien. 

Es dauerte eine kleine Weile und der vor Angst schlotternde Fisch war schon ein klein wenig aus dem 

Plastiknetz befreit, als plötzlich die Plastikinsel zu beben begann. 

Eine große graue Flosse wurde in mitten des Plastikmülls sichtbar und diese näherte sich dem kleinen 

Fisch und Hoffnung unaufhaltsam.  

„Ein Hai, ein riesiger Hai“, dachte Hoffnung bei sich als er sah, dass diese Flosse immer näherkam und 

das Ausmaß dieses Fisches wurde ihm langsam bewusst. Sehr schnell bewegte sich der Hai auf 

Hoffnung zu und dieser wusste, dass hektische Bewegungen den Hai nur anziehen würden. Mit einer 

Flossenbewegung deutete er dem kleinen Fisch an, ruhig zu sein und auch dieser blieb stumm vor 

Schreck, gefangen im Plastiknetz, an der Stelle. 

Immer näher kam der Hai, bis er schließlich nur wenige Flossenbreit vor Hoffnung stehen blieb. 

Es war ruhig.  

Beängstigend ruhig. 



Keine Bewegung mehr der Flosse. Der Hai stand still. 

Hoffnung wusste nicht wie er sich verhalten sollte und schaute nach links und nach rechts. Außer 

Plastik war nichts zu sehen.  

Keine Hilfe in Sicht. 

Er war zu schnell von seinen Eltern weggeschwommen und wenn er jetzt rufen würde, hätten diese 

keine Chance. Der Hai war direkt vor ihm und Hoffnung wusste, dieser musste nur zuschnappen und 

er wäre tot. 

Ein zweites Rufen würde ihm nicht gelingen. 

Zu groß war der Hai - Zu mächtig die Haifischflosse. 

„Mächtig?“ Hoffnung schaute wieder auf die Flosse, die nun, wie von Geisterhand in sich 

zusammenfiel. Ein Zischen ertönte und die Flosse verschwand. 

Durch den Plastikmüll hindurch sah Hoffnung, wie der ganze Hai in sich zusammenfiel und auf dem 

Grund des Meeres verschwand. 

„Immer diese neumodischen Luftmatratzen für die Kinder der Menschen.“, dachte er bei sich und 

schaute dem Schwimm-Hai nach, der scheinbar vom Strand hierhergetrieben wurde und dessen 

Kunststoff irgendwie ein Loch hatte und nun dabei war, wie viel anderer Plastikmüll auch, auf dem 

Boden des Meeres noch weiteren Meeresbewohnern den Platz zu nehmen. 

Viel gefährlicher als Haifische, diese Schwimm-Haie“, dachte sich Hoffnung und begann wieder dem 

kleinen Fisch bei der Entwirrung des Plastiknetzes zu helfen. 

Mit vorsichtigen Flossenbewegungen schaffte er es, diesem Platz zu verschaffen, bis ein weiterer 

Schreck Moment die beiden einholte. 

Denn kaum hatten sich die beiden jungen Fische vom Gummi-Hai Schock erholt, erschraken diese ein 

weiteres Mal. Wieder bewegte sich die Plastikinsel, doch diesmal deutlich stärker als zuvor. Ein 

Knirschen war zu hören und die Insel verschob sich ineinander. So dass sich einzelne Plastikteile lösten 

und von der Insel weg trieben. „Auch das noch! Wellengang! Gerade jetzt!“, dachte Hoffnung bei sich. 

Normalerweise hatte er keine Angst vor Wellen, aber diese Bewegungen hier machten dem kleinen 

Wal doch große Angst. 

Das Plastik über ihm knarrte, ranzte und plötzlich rutschte ein schwerer Plastikeimer, der noch halbvoll 

mit alten Teerresten war, geradezu von der Insel auf Hoffnung zu. 

Er konnte dem Eimer ausweichen, doch dieser schlug auf das Plastiknetz und den kleinen Fisch, so dass 

dieser weggeschleudert und geradezu immer weiter in die Plastikinsel getrieben wurde.  

„Hier kriege ich ihn niemals raus …“, dachte Hoffnung als er sah, wie der keine Fisch wild gestikulierend 

in den bunten, mit Algen übersäten Plastikresten verschwand und Hoffnung nur noch ein Stück des 

Plastiknetzes erkennen konnte. 



„Ohhh nein …“. Der kleine Wal schaute dem Fisch nach und spürte auf einmal eine unendliche 

Traurigkeit in sich aufsteigen. „Plastik tötet“ dachte er bei sich, doch er wollte sich mit diesem 

Gedanken nicht so schnell anfreunden. 

„Doch nicht so schnell aufgeben …“, dachte er in diesem Moment und mit einem schnellen 

Flossenschlag seiner Regenbogenflosse zerteilte er das Wasser und erwischte gerade noch den letzten 

Rest des Plastiknetzes, das unter der Plastikinsel verschwinden wollte. 

„Erwischt …“, dachte er bei sich und begann langsam und mit Geduld an dem Plastiknetz zu ziehen, da 

er wusste, wenn er nur ein wenig zu schnell zieht, könnte die Plastikinsel in sich zusammenstürzen.  

Langsam kam immer mehr des Plastiknetzes aus dem Plastikabfall hervor. Mit schnellen 

Flossenbewegungen schob der kleine Wal die unnötigen Abfälle zur Seite, bis schließlich ein kleiner 

Fisch aus dem Plastikabfall hervorlugte. 

„Na, wenn das kein Plastikfisch ist …“, grinste Hoffnung, als dieser mit dankenden Augen auf ihn 

zugeschwommen kam. 

„Von wegen Plastikfisch! Ich bin ein kleiner Silberkarpfen …“, lächelte dieser. 

„Na, wie ein Silberkarpfen siehst du aber nicht aus“, grinste Hoffnung, und klopfte dem kleinen Fisch 

die Plastik- und Müllabfälle aus den Schuppen. 

„Wie jetzt? Wo jetzt? Warum denn? Wer ist hier der Chefdenker? Wie kein Silberkarpfen? Natürlich 

bin ich einer“, protestierte dieser. 

„Aber nicht für mich. Für mich sahst du gerade eher aus wie ein ein Tintenfisch“, schmunzelte 

Hoffnung, während er dem Karpfen mit seiner Flosse die letzten Schmutzreste beseitigte und dessen 

dankbaren Blick bemerkte. 

„Aber so wie ich dich kennen gelernt habe, bist du viel wertvoller als ein kleiner Silberkarpfen. Eher ein 

echter Goldfisch.“ 

„Silberkarpfen, Goldfisch. Ach egal. Was sagt schon die Farbe? Sind wir nicht alle gleich?“ 

„Natürlich.“ lachte Hoffnung und nahm den goldigen Silberkarpfenjungen an der Hand, um mit diesem 

aus dem Plastikmüll heraus zu schwimmen. 

„Passt auf, wo ihr hinschwimmt“ hörten die beide eine Stimme. Auf der Plastikinsel weiter oben saßen 

drei Möwen, die damit beschäftigt waren, aus alten Dosen irgendwelchen Müll heraus zu kratzen. 

„Was macht ihr da“, fragte Hoffnung, die drei, die sich stritten, wer denn nun als erster in die halbvolle 

Dose hineinschauen durfte. 

„Na was wohl. Wir suchen Nahrung. Alles nicht so einfach, seit die Plastikinsel hier entstanden ist. Es 

gibt immer weniger natürliche Nahrung für uns, und so sind wir auf diesen Müll angewiesen. Pfui“ 

raunzte die Möwe, die gerade ein wenig zurück stecken musste, weil die kleinste der dreien ihr einen 

mächtigen Schnabelhieb verpasst hatte.  



„Na dann viel Glück“ murmelte Fabian traurig. Langsam schwamm er Hoffnung nach, der nun die 

Plastikinsel hinter sich lassen wollte. 

„Autsch!“ Sie hatten die Insel noch nicht ganz verlasen und Hoffnung hatte einen Moment nicht 

aufgepasst und sich dabei wieder an einem Plastikteil gekratzt. „Überall dieser Plastikmüll“, schimpfte 

er und schoss mit seiner Schwanzflosse die große schwarze schimmlige Tube in den Plastikberg zurück. 

„Lass uns weiter schwimmen.“ Hoffnung schaute auf den kleinen Fisch. 

„Uns…?“ der Fisch grinste. 

„Ja, uns. Übrigens nenne ich dich Fabian“, lächelte Hoffnung und der kleine Fisch freute sich, als 

Hoffnung eine seiner Flossen um ihn legte und mit ihm langsam auf seine Eltern zu schwamm, die in 

wenigen Metern Entfernung vor ihnen im Wasser besorgt hin und her schwammen. 

„Endlich. Hoffnung! Da bist du ja! Und wer ist das denn?“. 

Lykke und Neha schwammen beruhigt auf ihren Sohn zu. Dieser stellte Fabian seinen Eltern vor und 

diese freuten sich sehr, als sie hörten, dass Hoffnung den kleinen Fisch aus dem Plastikmüll befreit 

hatte. 

Vater Lykke deutete an, dass sie nach oben schwimmen konnten.  

„Dort wird es wieder warm!“ Man konnte die Sonne schon sehen und Hoffnung und Fabian waren froh, 

die gefährliche Plastikinsel hinter sich gelassen zu haben. 

Um den kleinen Fisch aufzuheitern, stieß der kleine Wal große Wasserstrahlen aus dem Atemloch, auf 

denen Fabian nach oben geschleudert wurde. 

Mit Jauchzen platschte dieser immer wieder ins Wasser und gemeinsam schwammen die beiden neuen 

Freunde nun immer weiter weg von der Plastikinsel. 

Auch Lykke und Neha schauten nach der Plastikinsel zurück 

„Es wird besser werden …“ murmelte Mama Neha und hoffte, dass die Plastikinsel eines Tages wieder 

von den Menschen, die diesen Abfall ins Meer geschüttet hatten, abgeholt werden würde. 

„Es muss besser werden“, stöhnte Lykke, „denn sonst wird es bald immer enger für uns hier!“ 

„Ja. Es muss besser werden. Gerade weil wir an etwas glauben können.“ 

„Weil wir an etwas glauben können?“ Papa Lykke verstand Mama Neha nicht. 

„Ja, weil wir an etwas glauben können… Weil wir Hoffnung haben.“ 

Nun verstand Papa Lykke die Aussage von Mama Neha.  

„Ja, weil wir Hoffnung haben“, grinste er und beobachtete seinen Sohn und dessen neuen Freund 

Fabian, die vergnügt miteinander im Wasser spielten. 

Und auch der kleine Fisch Fabian war froh, dass er nun endlich Hoffnung hatte. 

  



 

 

 


