


Für Henry und Levi

und all die anderen Kinder, 

die es verdienen, in einer schönen, sauberen 

und artenreichen Welt heranzuwachsen.
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Dies ist die Geschichte von Wal Julian.
Julian ist kein gewöhnlicher Wal. Julian ist ein Grindwal. 

Viel lieber wird Julian aber Pilotwal genannt. Pilot klingt 
so unglaublich toll. Als Pilot darf man etwas steuern, hat 
Verantwortung, das findet Julian klasse.

Julian ist auch der Pilot unter seinen Meeresfreunden. Er 
zeigt ihnen immer den richtigen Weg.

Wal Julian und das Plastikbauchweh



Jetzt willst du, liebe Leserin oder lieber Leser, sicherlich wissen, 
wer seine liebsten Freunde sind.

Darf ich vorstellen:
Eddi, die Meeresschildkröte, und Paul, der Seestern.

Eigentlich ist es eine traurige Geschichte, aber heute ist Julian 
froh, dass er Eddi und Paul getroffen hat.



Julian lebte vor einigen Monaten noch gemeinsam mit ganz 
vielen anderen Grindwalen im Ozean. Sie waren eine große 
Schule, so nennt man eine Gruppe von Grindwalen, bis 
plötzlich ein schlimmer Sturm auf dem Meer tobte. 

Die riesigen Wellen und starken Strömungen brachten alles 
durcheinander und Julian verlor seine Gruppe.



Traurig trieb er im Meer, bis er Eddi und Paul traf. Auch sie 
hatten durch den Sturm ihre Familien und Freunde verloren. 

Schnell freundeten sie sich an und trösteten sich gegenseitig. 

Die Freunde beschlossen, von nun an jeden Tag der Woche ein 
neues Abenteuer zu erleben. 

Nur an den Wochenenden, also an den Samstagen und Sonntagen, 
da entspannten sie und genossen es, im Meer umherzutreiben 
oder, wie Paul zu sagen pflegte, ein Mittagsschläfchen auf dem 
Meeresgrund zu halten.



Nun möchtest du bestimmt wissen, welche Abenteuer sie an den 
anderen Tagen erlebten. 

Die Montagsabenteuer

Jeden Montag rief Julian seine Freunde zusammen und sie starteten 
das lustigste Versteckspiel, das du dir vorstellen kannst. Eddi und 
Paul versteckten sich abwechselnd. Nicht irgendwo im Meer, 
sondern irgendwo hinter oder an Julian. Paul liebte es, sich unter 
Julians Flosse zu verstecken. Eddi schwamm am liebsten unter 
Julians Bauch. 

Julian bewegte sich während des Spiels und es war ein Riesenspaß. 



Die Dienstagsabenteuer

Jeden Dienstag schwammen die Freunde frühmorgens in eine 
Bucht. Paul durfte sich natürlich an Julians Flosse festhalten. 
Diese Bucht nannten sie die Glitzersteinbucht.

Es gab dort unglaublich viele Steine auf dem Meeresgrund. Runde 
Steine, eckige Steine, ovale Steine, dicke Steine, flache Steine, 
Steine, die leuchteten, Steine, die glitzerten, und tausend andere. 
Dort spielten sie Steineraten. 

„Ich sehe einen Stein, den du nicht siehst, und er glitzert lila“, 
rief Julian aufgeregt. Eddi und Paul begannen mit der Suche. 
Das Spiel konnten sie stundenlang spielen und immer gab es 
neue Steine zu entdecken.




