Die Honoratioren des Schönen Bunten Riffs

Ich habe es Dir ja gesagt, eine Menge interessanter Leute wohnen in unserem Schönen Bunten
Riff. Hier stelle ich Dir diejenigen vor, von denen Du am häufigsten in meinen Geschichten
hören wirst:

Der Mondfisch
Unser Bürgermeister, macht sich gerne
wichtig und ist unheimlich von sich
überzeugt

Oberstudienrat Klein-Tuemmler
Mein Lehrer an der Schule. Wie Du siehst
ist er kein Fisch, sondern ein Meeressäuger.
Er weiß fast alles!

Professor Seepferd
Ehemaliger Professor an der Universität für Unterseeische
Angelegenheiten, geniesst er seinen wohlverdienten
Ruhestand im Schönen Bunten Riff. Er weiß alles, und ist der
inoffizielle Bürgermeister, im Gegensatz zum Fisch danach...

Der Napoleonfisch
Größenwahnsinnig wie er ist, möchte er ständig den
Einflussbereich des Schönen Bunten Riffs auf Kosten
der Nachbarriffe vergrößern. Diese benachbarten Riffe
existieren allerdings leider nicht. Zum Glück kann ihn
seine Frau Joséphine, eine Dame voller Energie, im
allgemeinen wieder beruhigen !
Hier ist auch noch Herr Krake.

Er ist Einzelgänger, brummelig und
unfreundlich, aber sine Höhle ist die
größte im ganzen Riff!

Daneben stelle ich Dir nun einen meiner liebsten
Riffbewohner vor, unseren Algenhändler, Herrn
Schwertfisch. Hier kommt er gerade von der
Ernte dieser herrlich leckeren Meeresgewächse.
Hmmm!

Der Kleine Blaue Fisch hingegen schätzt besonders
Herrn Fugu. Das ist kein Wunder, ist Herr Fugu doch,
unter anderem, der Hersteller der Flossenball-Bälle.

Neben Herrn Fugu siehst Du den Diskusfisch
Er hat früher lange in einem Aquarium gelebt, und
kennt sich daher in den Angelegenheiten der
Menschen am besten von uns aus.
Da er aus dem Amazonasgebiet stammt, ist ihm
immer kalt. Der Arme!

Ein Riff kommt natürlich nicht ohne eine
gemütliche Algenkneipe aus.
Unsere heißt die Tollkühne Seeschnecke,
und hier die Wirte : Rudi von Flussbarsch
und Urs-Beat Egli. Beide sind aus den
Alpenflüssen zugewandert, und fühlen sich
bei uns pudelwohl.

Zum Schluss unser Wolfsbarsch Lewis Barfish und
seine Frau Hillary.
Lewis kommt von der amerikanischen
Nordatlantikküste, und ist der Eigentümer der nach ihm
benannten Bar American Barsch. Er serviert die besten
frittierten Meeresäpfel im Mittelmeer, aber das ist
natürlich kein Vergleich zu meinen geliebten Algen!
Aber gut, jeder wie er mag...

