
Wenn ich ein Tier wäre 

Eines Morgens wachte ich auf. Ich war am Meer. Ich war so weit unten, dass mir nichts 

passieren konnte. Meine ganze Familie war unten, als Delfine. Dann schaute ich mich an. Das 

war angsteinflössend. Ich war tatsächlich ein Delfin. Es war komisch für mich, denn ich konnte 

mich an mein vorheriges Leben nicht erinnern. Und es war komisch, denn ich wusste nicht 

wie man Delfinisch spricht, aber ich konnte mit mir selbst reden. Nach etwa einer Stunde 

dachte ich: Ich bin noch ein Baby, da ist es klar, dass ich noch kein Delfinisch sprechen kann.  

Gehen wir sieben Jahre in die Zukunft. Meine Eltern gaben mir den Namen erst mit sieben 

Jahren. Das war komisch, aber ich kann nichts dafür. Sie gaben mir den Namen Dolfonio. Zu 

meinem siebten Geburtstag durfte ich endlich an die Wasseroberfläche. Ich war mega 

aufgeregt, wie es aussieht, wie es riecht und ob es immer noch schöne Menschen gab. Wir 

schwammen und schwammen. Ich war der Schnellste. Dann schwamm ich weiter und sah 

Müll, das war mir egal.  

Dann war ich oben und machte einen Rückwärtssalto, wie wir Delfine das in der Delfinschule 

gelernt haben. Ich sah so viele Sachen: Tiere, Menschen (die waren nicht so hübsch, bis auf 

eine Person), das Meer und so viel Müll. Das war einfach nur ekelhaft. Ich sah Tiere, die aus 

dem Meer tranken. Am nächsten Tag sah ich so viele Meerestiere, die nur wegen dem Müll 

starben. Ich sah sogar Delfine, die mit mir in der Delfinschule waren – und habe ich da richtig 

gesehen? Sogar einen Wal. Das war echt traurig. So viele Meerestiere starben wegen dem 

Müll. Eines Tages ging mein Bruder und meine Eltern einen Auslug machen. Ich wollte nicht 

mitgehen. Nach fünf Stunden suchte ich sie. Ich habe sie gefunden. Sie waren tot. Dann 

weinte und weinte ich, bis es eines Tages nur noch Müll im Meer gab. Alle Meerestiere waren 

tot, bis auf mich. Dann schrie ich: „Das Meer ist kein Abfalleimer!“. Dann schluckte ich so 

viel Müll und sah danach nur noch Schwarz.  

Dann erwachte ich erschrocken auf – es war nur ein Traum. Es war so schlimm und ich war 

zwar erleichtert, dass ich nicht gestorben bin. Aber jetzt weiss ich, dass so viele Meerestiere 

und Tiere nur wegen dem Müll sterben und das macht mich sehr traurig. 

Welches Tier wärst du? 
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