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Wie Kalle Qualle Dorie fand 

Von Ariane und Sophie Meier 01/22 

 

Tief in der Ostsee, wo das Wasser dunkelblau schimmert, wo Muscheln, Fische und 

Wasserpflanzen zu Hause sind beginnt unsere Geschichte. 

 

 

Hier wohnt Kalle Qualle. Kalle ist eine friedliche Ohrenqualle, die Tag ein, Tag aus 

durchs Wasser treibt. Kalle ist gerne im Meer unterwegs, schaut sich Muscheln an und 

versteckt sich hinter Wasserpflanzen. Ohrenquallen gibt es viele in der Ostsee. Meistens 

ziehen Sie umher und bleiben nicht an einem Fleck. 
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Kalle ist da anders. Er liebt seinen Ostseefleck vor den Toren des Strandresorts 

Markgrafenheide. 

 

Uns so, zieht er nie mit den anderen Quallen davon. Auf Dauer kann das ganzschön 

einsam sein, denn jede Qualle braucht einen Freund.  

Uns so kam es, dass Kalle sich auf seinem Lieblingsstein niederlies und grübelte. 

Wie kann ich nur eine andere Qualle als Freund haben, fragte er sich. Immer ziehen die 

Quallen davon und ich bleibe allein zurück.  

Wie er so nachdachte und in die Weite des Meeres schaute, sah er dort einen kleinen 

schwarzgrünen Fleck. Was ist das, dachte Kalle bei sich, das war doch gestern noch 

nicht dort hinten. 
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Langsam ließ er sich in die Richtung des kleinen Fleckes treiben. Seine Tentakeln halfen 

ihm dabei. Wenn er mit ihnen wackelte konnte er sich fortbewegen. 

 

Er kam dem Fleck immer näher. Der kleine Fleck aber bemerkte es und verschwand 

hinter einer Wasserpflanze. Nanu, dachte Kalle Qualle, was war da nur los? 

Er näherte sich der Pflanze, ganz langsam und ganz vorsichtig.  

„Hallo, wer ist da?“, fragte Kalle Qualle. 
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Eine Zeit lang geschah nichts. Einen Moment später begann die Wasseralge an zu 

wackeln und ein kleines Fischmädchen kam zum Vorschein. 

 

 

„Hahahallo, ich bin Dorie.“, sagte sie zögerlich. 

„Komm nur hervor, ich tue dir nichts.“ meinte Kalle freundlich.  

Dorie schwamm aus ihrem Versteck und zeigte sich. Blau-grün glänzten ihre Schuppen 

und ihre Augen leuchteten vor Neugier. 
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„Ich bin Kalle Qualle.“, stellte sich Kalle vor. „Ich lebe hier in der Ostsee, gleich am 

Strandresort.“ 

„Oh“,staunte Dorie nicht schlecht. „Aber Quallen bleiben doch nie an einem Ort.“ 

„Das stimmt“,sagte Kalle. „Ich bin da anders.“ 

Uns so nahm Kalle, Dorie mit an die Stelle, wo er lebte und zeigte ihr den Strand des 

Strandresorts Markgrafenheide. 

 

„Es ist so wunderschon und aufregend hier.“, schwärmte er. „Schau mal, wie klar das 

Wasser ist, hör mal wie die Möwen kreischen. Da drüben die Kinder, welche am Strand 

spielen, lachen und sich freuen hier zu sein. Die schönen Häuser vom Strandresort 

hinter der Düne, welche zum Entspannen einladen. Das blaue Wasser, welches an den 

Sandstrand schlägt und immer eine andere Muschel mit ins Meer zieht. Die grünen 
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Wälder, bei denen man gar nicht das Ende sieht…“. Kalle konnte nicht aufhören zu 

erzählen. Er war so begeistert und konnte Dorie mit seiner Begeisterung anstecken. 

„Was ist ein Strandresort?“, fragte Dorie. Und Kalle Qualle zeigte ihr die Tafel, auf 

welcher Alles zum Strandresort zu finden war.  
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Es waren viele Bilder von den Ferienhäusern, dem Schwimmbad, den Restaurants, dem 

Streichelzoo mit Spielplatz und dem Erlebnisreich zu sehen. Es waren Fotos dabei, auf 

denen Kinder spielten, Eltern Boot fuhren und Großeltern einfach spazieren gingen. 

Nun endlich verstand Dorie, warum Kalle diesen Platz so liebte. Sie beschloss Ihn jeden 

Tag besuchen zu kommen.  

Seitdem ist eine ganze Zeit vergangen. Dorie ist Kalles beste Freundin geworden.  

Ja, sie ist keine Qualle, aber ein ganz toller Fisch. Seither sind beide am Strandresort 

Markgrafenheide unterwegs. Vielleicht triffst du sie, bei deinem nächsten Bad im 

Schwimmbad oder in der Ostsee.  

 

Viel Spaß dabei!  


