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Fast alle jungen Männer denken darüber nach, 
wie man ein Mädchen erobert. Aber nur sehr 
wenige von Ihnen erreichen den Charme der 
Meerjungfrauen...
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Es war einmal ein mutiger junger Mann, der 
der Familie einer alten Taucherdynastie 

entstammte. Er träumte immerzu, einst von 
einer Meerjungfrau geliebt zu werden.



Auf der Suche nach der Verwirklichung seines 
Traums durchschwamm er die Weltmeere 
und erforschte die tiefsten und dunkelsten 

Höhlen...



und tauchte im eiskalten Wasser 
zwischen gigantischen Eisbergriesen.



Bis ihm schließlich ein kleiner, weiser Vogel ...



... den Weg auf die richtige Insel wies.



Auf dieser Insel lebte der einzige uralte Stamm 
der Erde, dessen Bewohner schon seit 
Jahrtausenden das Glück hatten, von 

Meerjungfrauen geliebt wurden.



Und dies nicht 
ohne Grund. 

Denn schliesslich 
haben die 

Stammesbrüder 
sich seit frühester 

Kindheit darauf 
vorbereitet... 



…um möglichst männlich und 
damit attraktiv für 

Meerjungfrauen sein.



Und die 
Stammesbrüder 
wussten genau, 

wie sie die 
geeignete 

Ausrüstung für 
ihre Ausflüge 
unter Wasser 

herstellen 
mussten.



Dieser junge Mann hat sich ihnen als Schüler 
empfohlen. Er studierte drei Jahre lang 

intensiv und mit Hingabe die uralten Bräuche 
dieses Stammes.



Danach kehrte 
er nach zuck in 

die Heimat und 
begann, seine 

eigene 
Ausrüstung 

anzufertigen. 
Die ganze 

Familie, 
angeführt von 
seinem Vater, 

half ihm dabei.



Dann bereitete er sich gründlich auf eine 
Begegnung mit einer Meerjungfrau am 

Swimming-Pool vor. Bis endlich die ersehnte 
Stunde schlug ...



- „Nun gut, mein Sohn, es ist Zeit. Du bist 
bereit,“ - sagte sein Vater schließlich. „Die 

Hauptsache ist, dass die Meerjungfrau jetzt 
nicht an dir vorbeischwimmen wird!“



-"Du hast Recht, Papa!"



-„Und nun mach weiter. Und sieh zu, daß du 
die Worte der Begrüßungsrede nicht 

durcheinanderwirfst. Meerjungfrauen 
verzeihen das nicht."



-"Oh, Du 
herbeigesehnte 
Meerjungfrau!" - 
sagte der junge 
Verehrer, als er auf 
dem Meeresgrund 
ankam.
"Alle die Gedanken, 
die meinen Kopf 
berauschen, 
gehören immerzu 
und seit vielen 
Jahren einzig und 
allein Dir! Sogar 
der Kopf klingelt 
von der Liebe!“



"Komm zu mir, 
Du liebliches 

Wesen mit 
Deinen schönen 
Augen und dem 

wundervollen 
Körper einer 

Meerjungfrau! 
Denn ich 

durchschwamm 
alle Meere der 

Welt auf der 
Suche nach Dir!“ 



-"Schau, hier ist dein Frühstück ..."



"Ich muss nun fort, 
doch wenn Du 
Dich für mich 

entschieden hast, 
zieh an dieser 

blauen Schnur, und 
ich werde 

unmittelbar zu Dir 
zurückkehren." 

Nachdem er das  
gesagt hatte, 

schwamm er fort. 



-"Nun, es ist alles in bester Ordnung, Vater. 
Ich habe alles so gesagt, wie die Brüder des 
uralten Stammes es mich gelehrt haben." - 
"Großartig! Jetzt werden wir freudig und 

geduldig warten"...



Es vergingen drei lange 
Jahre. Und plötzlich ... 



"Papa! Sie hat heute Nacht an meinem 
Seil gezogen!" 



"Weisst Du, ich habe geschlafen als ich 
plötzlich fühlte, wie jemand zärtlich an 

mir zupft"...



"Das ist Sie, mein Sohn!"



"Beeil dich, setze schnell dein 
Käppchen auf und begebe dich zu ihr!



"Auch ich habe 
keine Zeit 
verschwendet. 
Du wirst in der 
neuen Kutsche, 
die ich dafür 
gemacht habe, 
zu ihr reisen! "



"Und vergiß nicht, mein Sohn, den Rat des 
Stammes zu befolgen - Meerjungfrauen 

lieben nur die mutigsten und  
entschlossensten Männer. Küsse sie Sofort, 

sobald du sie siehst!"



"Vater, ich werde mir alle Mühe geben"...



"Nun habe ich also meinen ältesten Sohn 
erfolgreich untergebracht. Jetzt ist es an der Zeit, 

auch an den Jüngeren zu denken. Ich bin 
gespannt, welche Braut an diesem Rotkäppchen 

ihre Zuneigung schenken wird."
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