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Nun gut ... wo soll ich beginnen?
Es war einmal… aber ja, alle Geschichten beginnen so!

Also, es war einmal ein Fischerdorf
umgeben von höchsten 
Bergen und Klippen.

Genau hier wurde ich geboren: ein kleiner 
roter Krebs, der sich immer vor den Blicken 
der Menschen versteckt hält.

Den ganzen Tag verkroch 
ich mich hinter den Felsen 
und beobachtete, wie die 
Fischerboote ausfuhren 
und voll beladen mit Fisch 
wieder heimkehrten.

Ich hatte solche Angst im Netz der Fischer zu landen, 
dass ich gezwungen war, ein einsames Leben zu führen.

Noch 
weiter darf 
ich mich nicht 

nähern…

oje!… 

Bewohner 
dieses Dorfes 

daran denken, 
Fisch zu 
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… alle sind gleich angezogen und tragen 
immer diese großen Stiefel an ihren Füßen…

 … deshalb verschlug mir der Anblick des ganz in Weiß gekleideten Matrosen komplett 
 die Sprache!

Ich war zu weit entfernt, um 
hören zu können, worüber er mit 
dem Dorfoberhaupt sprach…

… und seine Art, wie er 
sich seinen Schnurrbart 
leckte, war wirklich 
ungewöhnlich.

Ein Mann, der ganz anders war, als alle, 
die ich in so vielen Jahren kennengelernt hatte! 

… Und wer
ist das?

... zwei Schwertfische, 

    Im Fischerland lebten vor allem alte Fischer, die ihr 
Können von Generation zu Generation überlieferten...
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 Hey!
Du dort, 
mit der 
weißen 

?

Wie geht’s 

Freund?

Ein … 
ein roter 
Krebs?

Ja, 
genau!

Dorf auch Krebse 
gibt!

Du bist aber 
kein Fischer, habe

ich Recht?

Richtig! Du bist 
wirklich ein sehr 

gescheiter Krebs…

ich, ähm… 
ich bin ein Matrose 
und reise an Bord 

ich habe das Glück, die
schönsten Länder der 

  Oh, ja,
 doch ich 
  bin der 
 einzige und
ich halte mich 
fern von den  
  Fischern! 
Niemand von  
 ihnen weiß,   

  mich gibt!

Ich wartete, bis sich das 
Dorfoberhaupt entfernt hatte, 
bevor ich seine Aufmerksam-
keit auf mich zog.

Niemand hatte sich je so 
sehr für mich interessiert! 

Ich plauderte weiter mit 
ihm bis die Sonne 

unterging…

Endlich hatte ich 
einen Freund! 
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Einen Freund, dem mein Glück am Herzen lag!

Wer hätte bei 
so verlockenden 

Versprechen 
widerstehen 

können?

Jedenfalls dachte ich, dass ich den
 Kindern noch besser gefiele, wenn ich 

wie ein Matrose aussehen würde…

… danach besuchte ich die Hütte eines Fischers,  
der verschiedene Puppen von bekannten und 
weniger bekannten Seemännern sammelte... 

So gelang es mir, einen Hut 
und eine Pfeife zu kaufen, um wie 

ein echter Seebär auszusehen! 

Ich kehrte das letzte Mal in meine 
Höhle zurück. Im Laufe der Jahre hatte 

ich am Strand entlang viele kleine 
Gegenstände gefunden, die die 

Menschen verloren hatten. Sie waren 
alle hier: Ich fragte mich, was wohl 

am kostbarsten war …

Du auch  

Auf meinem 

dich nie mehr ein-
sam fühlen!

in diesem Dorf hast du 
-

G-Gut, ich wer - 
de da sein!

 Ach, die Kinder 
sind so wunderbar! 

spielen. Sie würden
 sich sehr über deine 

freuen!

Morgen früh 
legen wir ab! 

am Kai 2!
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Dann kam der Morgen der heiß ersehnten Abfahrt. Ich hätte mir nie gedacht, 
dass das Schiff, von dem mir mein Freund erzählt hatte, so riesig war!

Ich sah mir die im Hafen verankerten Fischerboote 
des Dorfes an... Das war, als ob man Garnelen 
mit einem Wal vergleichen wollte! 

Das Schiff stach in See und ließ das Fischerland 
und seine Klippen schnell hinter sich.... Lebewohl, Fischerland! 

Lebewohl, Einsamkeit!
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Mit dem Herzen voller Freude suchte ich meinen Freund, 
um ihm zu danken. Ich war berrascht, ihn in der K che 
des Schiffes anzutreffen...

Ich machte genau das, was er mir geraten hatte. Ich ging 
zur ck an Deck, um die Kinder zu suchen und begann 
mit ihnen Freundschaft zu schließen…

Den reizenden roten Krebs!

W-Was 
machst du 

da?

ich bereite 

-
schaft zu…

Sieh mal einer, 
was für eine 

du trägst! 
Und sogar 
ein Pfeife... 
ha!ha!ha! 

Arbeitest du hier ?

Es ist... es 
ist perfekt, 

danke!

Das machen 
Freunde so! Warum 

gehst du jetzt 
nicht und spielst 
mit den Kindern? 

dein Topf noch hier, 
und zwar ganz 

ich 
bereite 
nur das 

-
schaft
zu…

ich dachte, 
du wärst nur 
ein Matrose...

Hier habe ich deinen 

deine Decke hingelegt...
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Doch eines Abends, als ich 
in die Küche kam, sah ich, 
dass mein Topf nicht am 
gewohnten Platz stand…

Es war märchenhaft! Tagsüber spielte ich mit den Kindern, badete im Pool 
oder sonnte mich. Am Abend ging ich in die Küche und ruhte mich aus, 

damit ich am nächsten Tag wieder viel Spaß haben konnte…

was bedeu-
tet das?

A
AA

H !

Das bedeutet, 

Krebsauflauf  
zu kochen!
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Nun verstand ich alles!

Sein Interesse an mir, die sonderbare Art, seinen 
Schnurrbart zu lecken... er war also ein Koch!!!
Wie konnte ich nur so dumm sein!

Ich musste mich schnellstens aus dieser Falle befreien! 
Ich tat so, als würde ich nach rechts fliehen…

… und plötzlich änderte 
ich meine Richtung!

So erreichte ich, was für 
meinen Zweck wie ein 
nützliches Sprungbrett 
erschien… 

Eh Eh Eh Eh…

Hey! 
Was…

Hier 

geblieben! 
Mein Krebsauf-

lauf…

zurück!

… und es gelang mir einen 
Fluchtweg einzuschlagen!
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… bis ich an einen - wie mir erschien - 
einladenden, weichen und goldfarbenen 

Strand gelang…

In der Unendlichkeit des blauen Meeres versuchte ich, so gut ich konnte, 
die Strömung zu nutzen... 

So bin ich hierher 

Apropos, wie heißt 
dieser wunderschöne 

Strand?

ich war erstaunt, so viele 
andere Krebse, wie ich einer war, 

An diesem Strand 
machen die Erwachsenen in 

und die Kinder haben beim 
Spielen jede Menge Spaß...

eh?
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Wir sind in Bibione , in
einer Stadt, in der die 
Menschen ihren Urlaub

 verbringen!

Bibione… 

besonderer Ort 

so glücklich 
sind…

Das denke ich auch... 
Warum werden wir 

also nicht Freunde?
kleiner Krebs?

Zuerst 
spielen wir 

aber ein 

hast du
   Lust?

Ab heute heiße ich BiBi, 

Bibione bleiben werde!

BiBi!
Jetzt helfe ich dir, ein 

neues Haus zu bauen, eine 
große Sandburg direkt 

ENDE
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