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Im Schaummeerland
Weit hinter den Wolken, verborgen im Dunst des Himmelregens, liegt ein Land von 
sanfter Schönheit. Wenn du 77 Tage durch weiche Nebelwölkchen fliegst und 77 Nächte 
dem Sternenbild des Wassermanns folgst, dann gelangst du zu den weißen Bergen, 
dem Eingang ins Schaummeerland. 
Über diese Berge führt kein Weg, nicht einmal ein schmaler Pfad. Es gibt nur eine 
einzige Möglichkeit in das Schaummeerland zu kommen: Du musst mit deinen bloßen 
Händen einen Tunnel graben. 
Wie kann man mit seinen Händen einen Tunnel durch einen Berg graben? Glaub mir, es 
geht ganz leicht. Die weißen Berge sind nämlich nichts anderes als Berge aus 
Badeschaum. Du kannst dich durch sie hindurch drücken. Es darf dir nur nicht an Mut 
fehlen, denn schnell ist man eingeschlossen vom weißen Schaum. So verliert man 
leicht die Orientierung. Da hilft es, den Gesängen der Schaumrobben zu lauschen, die 
schon von Weitem zu hören sind. Sie leben am Rande des Schaummeeres und ziehen 
dort ihre Kinderschar auf. 
Damit die kleinen Schaumrobben ihre Angst vor dem Wasser besiegen und zukünftig 
viele Fische fangen, trällern ihre Mütter und Väter diese Lieder wieder und wieder, bis 
die Kleinen gute Schwimmer geworden sind. Folge ihrem Gesang und du erreichst das 
Schaummeerland. 
Das große Schaummeer ist umringt von den weißen Schaumbergen. Überall duftet 
es  nach Seife und der Schaum funkelt im Sonnenlicht. Das blendet in den Augen. Alle 
Schaummeerlandbewohner haben deshalb eine purpurne Augenfarbe. Sie sehen alles, 
was wir als Weiß wahrnehmen, in Rottönen. Für sie gibt es keine weiße Farbe. 
Im Schaummeer leben Fische in allen Größen, Formen und Farben. Es gibt poppige 
Krabben, farbenfrohe Schnecken, leuchtende Wasserschildkröten, schillernde Delfine 
und mehrfarbige Wale. Das Meer ist voller Lebewesen, und das interessanteste von 
allen ist der Purpurfisch. Es gibt immer nur einen einzigen Purpurfisch im großen 
Schaummeer. Er ist Berater und bester Freund der Schaumprinzessin. 
Die Schaumprinzessin Lala wohnt in einem Palast ganz aus Schaum, tief unten im 
Schaummeer, nahe der Seifenblaseninsel. 
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Wie wir Menschen das 
Schaummeerland sehen...
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Wie die Schaummeerbewohner 
das Schaummeerland sehen...



8

Sie lebt dort mit ihren Eltern, dem Schaumkönig und der Schaumkönigin. Und dort hat 
sich auch der kleine Purpurfisch ein Zimmerchen aus Schaum eingerichtet. 
Der Schaumkönig ist ein ganz besonderer König, denn er ist von Beruf Koch. Gleich 
neben dem Schloss, unterhalb der Seifenblaseninsel, steht ein Herd mit einem großen 
Topf darauf. Darin brodelt es lustig und ständig läuft Badeschaum über den Topfrand. 
„Ich koche Schaum für die Schaummeerbewohner“, tönt der Schaumkönig stolz und 
rührt im Topf. Seine Frau, die Schaumkönigin, kippt einen großen Sack voll von Seifen-
korallensplitter in das brodelnde Wasser. „So erzeugen wir immer neuen 
Badeschaum!“ piepst sie voll Freude. Aus dem Badeschaum formen sich alle Schaum-
meerlandbewohner. Außerdem ernähren sie sich auch davon. 
Wie der Schaummeerkönig eigentlich kein richtiger König ist, ist auch die Seifenblasen-
insel keine richtige Insel, sondern ein Kamin. Der Rauch und Dampf von Herd und Topf 
ziehen über den großen Rauchfang nach oben. Am Schornsteinende, dem Seifen-
blasenvulkan, werden Rauch und Dampf zu riesigen Seifenblasen, die in den 
Himmel aufsteigen. 
Das also ist die Heimat der Schaumprinzessin. Sie hält sich meist unter Wasser auf und 
spielt mit den bunten Schaummeerfischen. Jeden Morgen schwimmt die Prinzessin 
mit dem Purpurfisch zu den Seifenkorallenbergen. Die Seifenkorallen glitzern in der 
Morgensonne und schimmern weiß im Wasser. Für die Schaummeerbewohner und die 
Schaumprinzessin schimmern die Korallen natürlich rosarot, rot und lila. 
Die Korallen schütteln sich, wenn Lala an ihnen vorbeischwimmt. Dadurch fallen Seifen-
splitter wie Schuppen von den Korallen. Diese Seifenkorallensplitter sammelt die 
Königstochter sorgfältig auf und steckt sie in einen Netzsack. Die Korallen freuen 
sich, dass Lala sie von den Schuppen befreit. Und die Prinzessin lächelt. „Danke, für 
die Seife!“, ruft sie den Korallen freundlich zu. „Damit kann der Schaumkönig wieder 
frischen Badeschaum kochen!“ Und sie wischt vorsichtig mit einem Schaumschwamm 
über die entzückten Korallen. 
„Komm hierher, Schaumprinzessin!“, meldet sich eine Gruppe von hageren Korallen. 
„Dieser graue Schleim hier macht uns ganz krank!“ 
„Wie?“, ruft Lala überrascht. Sie will sich das genauer ansehen. „Tatsächlich!“, bestätigt 
sie besorgt. „Ihr seid ja fast zugedeckt von dem Schleim!“
„Deshalb wachsen wir nicht mehr richtig“, jammert eine Seifenkoralle. 
„Und dieser Schleim stinkt nach Tintenfischrülpsern“, protestiert eine andere. 
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Lala ist besorgt. Es gehört zu ihren Aufgaben, die Seifenkorallen zu pflegen und 
sauber zu halten. Hat die Schaumprinzessin etwas falsch gemacht? 


