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1. 
 
Den Nordpolarstern findet jeder. Wenn ich 
ihn sehe, stelle ich mir vor, er würde von da 
oben senkrecht auf die Erde fallen. Dann 
bin ich da, wo Salkin lebt. Dort gibt es die 
Stadt Wissebelt, was, meine ich, weiße 
Bucht bedeutet, einen Fjord und deshalb 
auch einen Hafen. Damit die Schiffe sicher 
einlaufen können, liegen in dem Fjord 
Bojen, die eine Fahrrinne kennzeichnen. Ich 
habe die Rinne Offentief genannt, was man 
wissen muss, weil sie eine Rolle spielt in 
meiner Geschichte. 
Salkin ist ein kluger und sorgfältiger Junge. 
Er hat einen Freund, den alle Lucky 
nennen, weil er meist gut drauf ist und eine 
Straße weiter wohnt. Auch Anile, das 
Mädchen, das noch zwei Wege weiter weg 
wohnt, muss man kennen. Warum?  
Nun, Anile wollte auch segeln lernen, wie 
Salkin und Lucky. Wenn man in Wissebelt 
wohnt und spielt, ist das wichtig. 
„Könnt ihr schon segeln?“ fragte sie die 
beiden Jungs, die gerade auf dem Weg zum 
Club waren.  
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„Logo“, sagte Lucky. 
„Du auch?“ Anile sah Salkin an. 
Er nickte mehrmals langsam mit dem Kopf 
und sah das Mädchen neugierig an. Was 
wollte sie? 
„Du bist noch keine acht, und deine Eltern 
sind auch nicht im Club, stimmts?“ 
„Hmh“, sagte Anile. Sie hatte einen Fuß 
hinter den anderen gesetzt und drehte ihr 
Springtau immer auf und wieder ab.  
„Komm mit, kannst zukucken“, sagte 
Lucky. Anile mochte er, die machte immer 
alles mit, und er war ziemlich unter-
nehmungslustig.  
Sie zog die Nase kraus und sah Salkin 
fragend an. Der nickte wieder bedächtig mit 
dem Kopf. Da ging sie mit.  
 
Die Jollen lagen still nebeneinander quer 
zum Slip und warteten ungeduldig, um in 
das Wasser zu kommen. Erst dann waren 
sie richtig happy. Peer war der Segellehrer 
für die Jugend des Vereins. Seine Schüler 
hatten schon alle eine Schwimmweste 
angelegt, ein Paddel in der Hand und stan-
den in einer Reihe vor ihm. Das mussten 
sie, eher gings nicht los. Peer erklärte die 
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heutige Aufgabe, die letzte vor der großen 
Regatta, und dann ging es in die Boote, je 
zwei kriegten eins. Salkin und Lucky fuhren 
zusammen im „Hai“.  
Anile saß ganz vorn am Steg, ließ die Beine 
baumeln und sah zu, wie die Mädchen und 
Jungen ruck, zuck, ihr Großsegel hochge-
zogen hatten, und die Jollen eine hinter der 
anderen im Gänsemarsch aus dem Club-
hafen ausliefen. Draußen auf dem Übungs-
revier drehten sie erst große Kreise und 
übten dann das Dreieck, über das morgen 
die Regatta gehen sollte. Dahinter sah Anile, 
wie sich ein Kümo und das Bunkerboot auf 
der engen Fahrrinne des Offentief begeg-
neten, und noch weiter dahinter lag der 
Walfisch.  
Ich will das auch, dachte sie, und jetzt hatte 
sie auch etwas Hoffnung. 
„Vielleicht leiht Peer mir nachher ‘n Boot“, 
hatte Lucky auf dem Weg hierher gesagt, 
„dann nehm ich dich mit.“ Salkin sagte 
nichts dazu.  
 
Als das Training vorbei war, mussten die 
Kinder noch alles vorbereiten. Sie erwar-
teten viele Jugendliche mit eigenen Jollen 
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zur Wissebelt-Regatta. Anile trug mit den 
Jungs zusammen Bretter für Bänke herbei. 
Bald würde der Kleinbus mit den ersten 
Jungseglern von der anderen Seite des Belts 
kommen.  
„Ich krieg jetzt kein Boot“, knurrte Lucky 
und zog die Mundwinkel nach unten. „Kai 
sagt, das geht jetzt nicht wegen morgen.“  
Salkin erklärte es ganz ruhig: „Unsere Boote 
sollen alle im Päckchen liegen, damit Platz 
für die Gastboote ist.“ 
„Ätzend“, meinte Lucky. 
Am Nachmittag halfen sie dann noch den 
Gästen, die über das Wasser gekommen wa-
ren, ihre Boote festzumachen und beim 
Zeltaufbau, und abends war Begrüßungs-
fest. Da durfte Anile auch dabei sein.  
Es fing schon an zu dämmern, als es Salkin 
auffiel: Auf einmal war Anile weg. Er hatte 
noch gesehen, wie sein Freund Lucky zum 
Bootsschuppen ging. Und dann kam auch 
der nicht mehr zurück. Wollte er ihr noch 
etwas zeigen oder mit ihr allein sein? Salkin 
suchte noch ein bisschen nach den beiden 
und ging schließlich nach Haus. 
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Im Schummerlicht, mitten im Ixylon-
schuppen versteckt zwischen den Booten 
saßen derweil Lucky und Anile. 
„Hier, ich hab ne Weste für dich, musst 
anprobieren“, sagte Lucky leise.  
„Woher hast du die Weste denn?“ 
„Ist meine. Hab ne andre.“ 
„Die durftest du doch nicht einfach weg-
nehmen!“ 
„Hab ich aber. Siehst witzig aus. Komm wir 
gehen auf die Mole.“ 
Er nahm sie bei der Hand. Jetzt im Dunkeln 
war es nicht ganz ungefährlich. Ganz an der 
Spitze setzten sie sich auf die Felsbrocken 
und schauten auf das Wasser. Die Strömung 
gurgelte leise vor sich hin, und nur wenn ein 
Schiff vorbeigefahren war, schlug das 
Wasser gegen die Steine.  
„Da rüber zum Walfisch fahrn wir, wenn 
ich‘n Boot hab.“ 
„Dann müssen wir ja durch das Offentief?“ 
Lucky nickte und war ganz cool. „Ich weiß 
wie das geht. Da links, siehst du das grüne 
Blitzfeuer? Das ist die grüne 37, die läßt 
man an Backbord. Immer Südkurs bei 
Ebbe, sonst versetzt der Strom zu doll. Bis 
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zu der roten 36, die hat‘n Isolicht, da, jetzt, 
vier Sekunden, dann auf Ost drehn.“ 
„Hast du denn einen Kompaß in der 
Teeny?“ 
„Jetzt im Dunkel hab ich den Nordpolar-
stern, da siehst ihn, und am Tag sieht man 
den Walfisch ja.“ 
„Warst du schon mal da drüben?“ 
Lucky schüttelte den Kopf: „Nee, die Insel 
ist ja Schutzgebiet, da ist kein Mensch, aber 
ganz dicht dran, mit Peer, auf seiner 22er.“ 
Er schwieg eine ganze Weile. Irgend etwas 
klapperte. An der Stirnseite des Stegs lag das 
Ruderboot des Klubs. Es bumste im 
Gleichklang mit den Wellen gegen den 
Pfahl, an dem es festgebunden war, als 
wollte es sagen, las mich los, las mich los.  
„Wir könnten auch mit dem Dingi los-
fahren“, sagte Lucky. 
„Wenn du meinst.“ 
„Kannst du rudern?“ fragte er sie. 
„Weiß nicht. Hast du Lust?“ 
„Ist anstrengend. Hier im Hafen nicht, aber 
wenn man rauskommt, im Belt, vor allem 
wenn Strömung ist. Hier auf der Mole ist es 
viel gemütlicher.“  
 



 

 13 

Vielleicht haben sie da noch länger gesessen 
und sich vorgestellt, wie das auf der ein-
samen Insel, dem Walfisch, ist, und viel-
leicht hat Lucky ihr noch mehr erzählt, oder 
vielleicht haben sie was anderes gemacht. 
Jedenfalls fehlte am nächsten Morgen ein 
Boot. Alle waren wieder im Club, und Peer 
hatte es sofort gemerkt: 
„Lucky“, rief er, „wo ist die Hai? Das Boot 
lag ganz außen!“  
„Weiß nich“, sagte er. Alle sahen ihn an, 
und keiner glaubte es ihm.  
„Also, wenn die Hai nicht da ist, kann das 
Boot heute Nachmittag nicht starten. Dann 
können Lucky und Salkin nicht teilnehmen. 
Außerdem fehlt eine von den roten 
Schwimmwesten.“ Anile bekam rote Ohren.  
Salkin ging zu seinem Freund und sah ihm 
tief in die Augen. Der schüttelte heftig den 
Kopf: „Ich war es nicht, Salkin, bestimmt 
nicht!“  
„Hast du ein Alibi?“  
Lucky kriegte einen heißen Kopf: „Ja, 
Anile.“ 
Salkin drehte sich zu ihr um, und als sie 
nickte, sagte er: „Kommt mit, wir müssen es 
finden. Die Zeit ist knapp!“ 
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Sie liehen sich das Glas von Peer, gingen 
auf die Mole und suchten den Fjord ab. 
Nichts. Sie rannten zur Badebucht. Nichts. 
Es blieben nur noch drei Stunden. 
Salkin sagte: „Lucky, lauf in die Stadt und 
such den Hafen ab. Ich gehe zur Werft, 
irgendwo muss es sein.“ 
„Und ich laufe zur Lotsenstation. Wenn die 
Diebe ausgelaufen sind, muss es den Lotsen 
aufgefallen sein – eh, nur im Dunkeln 
nicht“, gab Anile zu.  
„Gute Idee“, lobte Salkin, „wir treffen uns 
in einer Stunde wieder im Club.“ 
Salkin rannte zum Tor der Wissebelter 
Werft, schlich sich unter dem Pförtner-
fenster hindurch und ging dann ganz ruhig 
zum Dock. Er wusste, dass er hier nicht 
sein durfte, aber das Dock war 20 Meter 
hoch, da hätte er einen guten Überblick 
gehabt. Als er gerade die Gangway hoch 
wollte, legte sich eine schwere Hand auf 
seine Schulter und drehte ihn um.  
„Na mein Sohn“, sagte ein großer Mann mit 
zerknittertem Gesicht und blauen Arbeits-
zeug, „was suchst du denn hier?“ 
Salkin rutschte das Herz in die Hose. 
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„Ich, ich such unser Boot, ob das hier ist, 
ich meine –“ 
„Aber wohl kaum im Dock. Komm mal 
mit.“ 
Die Hand legte sich in Salkins Nacken und 
schob ihn vor sich her. Der Mann drückte 
ihn auf einen Poller und setzte sich ihm 
gegenüber auf den anderen.  
„So, nun kannst du die Wahrheit sagen oder 
gleich über den Poller gelegt werden.“ 
Da erzählte Salkin die ganze Geschichte. 
„Wenn das wahr ist, hab ich vielleicht eine 
Idee“, sagte der Werftgrandi. 
 „Wozu hätte ich sonst wohl das Glas um 
den Hals“, fragte Salkin ihn. 
„Hm. - Also, du kletterst in den Arbeits-
korb. Ich pick den Kranhaken an, und hiev 
dich bis ganz oben hoch. Aber krieg keine 
Angst!“ 
Der Korb schwankte, und gleichzeitig 
schwang er im Wind hin und her. Und es 
ging höher und höher und höher. Das Dock 
und die Menschen wurden immer kleiner, 
und als Salkin nach oben sah, kam die 
Kranspitze immer näher. Wenn der Korb 
nun da oben gegenhaut und umkippt?  


