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Ava Algae  

PLANET PHARO 
 

Episode 1 
Ein Omen des Winters 

 
 
Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Haustiere, liebe Alle, die  
heute zuhause festsitzen. Wir befinden uns alle im selben Boot. Es ist 
eine grosse Herausforderung, uns an die aktuellen Veränderungen  
in unserer Welt anzupassen und zu lernen mit ihnen zu leben. Du und 
ich, wir alle sind abgekapselt auf unseren Inseln, alleine oder mit 
anderen – und davon handelt auch die Geschichte, die ich euch 
erzählen werde. 
 
Diese Geschichte spielt in einer der unseren nicht ganz unähnlichen 
Welt. Ob sich der Planet, den wir kennenlernen werden, in unserem 
Universum befindet oder nicht, das steht in den Sternen geschrieben. 
Wie es dort genau aussieht, können wir uns nur selbst ausmalen.  
Eines wissen wir aber: Und zwar, dass die Bewohner und 
Bewohnerinnen dieses Planetens ihm vor langer Zeit den Namen  
Pharo gaben. 
 
Pharo war ein kleiner blauer Planet. Sah man aber genauer hin, so 
entdeckte man winzige Inseln, die sich über das glitzernde Meer 
verstreuten wie Konfetti über den Boden. Auf diesem Planeten 

herrschte Unordnung. An manchen Stellen war das Leben ruhig und 
sanft und an anderen ging es ziemlich wild zu und her.  
Die Unterwasserwelt war voller Farben und wilden, feinen, grossen, 
kleinen, faszinierenden Wesen - Pflanzen, Tieren und Organismen 
von denen unsere Meeresbiologen und -biologinnen nur träumen. 
Doch auch auf den Inseln fehlte es nicht an Leben. 
Trotz der Unterschiede lebten Erdlinge und Meeresbewohner und  
-bewohnerinnen friedlich zusammen und im Einklang mit der Natur. 
 
Richten wir jetzt unser imaginäres Teleskop auf eine dieser kleinen 
Inseln - denn hier beginnt unsere Entdeckungsreise. 
 
Auf dem südlichen Ende der Insel lag eine kleine Gestalt ausgestreckt 
im warmen Sand und lauschte dem leisen Rauschen der Wellen.  
Ihre Augen waren geschlossen, doch das helle Licht der 
Nachmittagssonne schien durch ihre Augenlider und tauchte ihre 
Gedanken in leuchtendes Orange. Ono träumte davon, durch die Luft 
zu fliegen, weit über dem Meer herumzuwirbeln und mit den  
Wolken zu tanzen. Wie schön und sanft sich diese wohl auf der Haut 
anfühlten? Ein kühler Hauch von Nichts, ein Gewand von Luft und 
winzigen Wassertröpfchen. Ob die Vögel mit offenem Schnabel durch 
diese flogen, um sich zu erfrischen? Doch urplötzlich wurde Ono 
durch ein Knacken aus ihren Tagträumen in die Realität geholt.  
Sie hatte sich nach dem ausgiebigen Schwimmen und Tauchen zum 
Trocknen in den Sand gelegt und hatte wieder einmal die Zeit 
vergessen. 
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–„Hey, du faule Seezunge! Hast du vergessen, dass du den Tisch 
decken sollst?“ 
–„Ach halt’s Maul, du Schnabelschnatter...“,  murmelte Ono und 
rappelte sich widerwillig auf.  
Ihr kleiner Bruder Kanja stand vor ihr, nur so vor Selbstzufriedenheit 
strotzend. Er trug einen leichten, olivgrünen Ganzkörperanzug und 
lederne Knie- und Ellbogenschoner. Das waren die Kleider, die er 
üblicherweise für seine Entdeckungstouren durch den Urwald 
montierte. Seine widerspenstigen Haare standen auf alle Seiten ab. 
Inmitten seines dreckverschmierten Gesichtes funkelten seine  
dunklen Augen Ono schelmisch an, die sofort von seinem breiten 
Grinsen angesteckt wurde. 
–„Also gut Kleiner, aber du wirst mir helfen. Du bist mir nämlich 
noch was schuldig.“ 
Dem kleinen Kanja verging urplötzlich das Grinsen und er drehte sich 
grummelnd um, um sich auf den Heimweg zu machen. Als seine 
Schwester ihn überholte, boxte sie ihn spielerisch in den Oberarm und 
die beiden lieferten sich ein wildes Rennen zur Lianenhütte. Die 
Lianenhütte, ein einzigartiges, riesiges Geflecht aus Lianen, war das 
Zuhause der beiden Kinder. Sie bestand aus einem sehr alten Baum, 
um dessen mächtigen Stamm sich tausende von Lianen schlängelten. 
Auf den dicken, unteren Ästen hatten einst Onos Ururgrosseltern 
siebzehn kleinere und grössere Baumhäuser gebaut, die mit der Zeit 
vollständig überwachsen worden waren. Sie erinnerten nun mehr  
an grosse Zelte, nur eben aus Pflanzen statt aus Stoff. 
Ono hatte die Stufen der ewig langen Wendeltreppe noch nie gezählt, 
doch es mussten weit über tausend sein! Ob es sogar mehr als 
zehntausend waren? Ono wurde beim Gedanken immer ein wenig 

schwindlig. Zum Glück hatten ihre Ururgrosseltern schon ziemlich 
bald einen anderen Weg gefunden, vom Boden zur Lianenhütte und 
wieder zurück zu gelangen. Sie hatten einen Lift gebaut, der wie ein 
grosser Korb aussah und mit Gewichten gehoben werden konnte.  
 
Das Prozedere war nicht ganz ungefährlich, so hielt man aus-
schweifende Feste lieber auf der grossen Terrasse, als spätabends 
noch den Lift zu benutzen. 
Auch heute fand ein Fest statt. Es war der Geburtstag von Ono und 
Kanjas Mutter Pica und die Kinder hatten schon einige kleine 
Überraschungen für sie geplant. 
 
Kaum oben angekommen, hörten sie eine tiefe, warme Stimme rufen: 
–„Na, da sind sie ja, meine kleinen Banditen! Was habt ihr zwei  
denn schon wieder angestellt? Ich hab mich schon gewundert, wo 
mein Empfangskomitee ist!” 
Kanja machte einen Freudensprung und stürzte sich auf seinen Vater, 
dessen grosse Hände liebevoll seine dichten Haare zerzausten.  
Ono traute ihren Augen nicht, als sie realisierte, wer da vor ihr stand. 
Ihr Papa Shai trug immer noch seiner warme Reisekleidung.  
Sein langer dunkler Pferdeschwanz sah aus, als wäre er seit Wochen 
nicht gekämmt worden. Er hatte an einer wichtigen Expedition in den 
hohen Norden von Pharo teilgenommen hatte und war nach mehreren 
Monaten von seiner Reise zurückgekehrt. 
–„Ihr Heimlichtuer! Warum hat mir keiner gesagt, dass Shai heute 
zurückkommt?“, rief sie halb empört und halb überglücklich.  
Pica war dazugekommen und lächelte bis über beide Ohren.  
Shai und Pica waren zwar schon lange kein Liebespaar mehr, doch sie 
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waren gute Freunde geblieben. Shai wohnte auch in der Lianenhütte, 
wenn er nicht gerade auf seinen abenteuerlichen Forschungsreisen 
unterwegs war. 
–„Ach, darf man als alter Papa seine Kinder denn nicht mehr 
überraschen?“ 
Einen Moment noch musterte Ono ihn, bevor sie sich in seine Arme 
warf. Der zwei Meter hohe Shai war sichtlich gerührt, seine Kinder 
nach dieser langen Zeit wieder zu sehen. 
–„Wie ihr zwei in die Höhe gesprossen seid! Was gibt euch Pica denn 
zu essen?“ 
–„Naja, das übliche Kraftfutter halt. Und du bist doch gar nich’ sooo 
alt, Papa.“ lachte Ono. 
 
Für Picas Geburtstag war der ovale Festtisch auf der Terrasse 
aufgestellt worden. Von dort aus hatte man eine wunderschöne 
Aussicht auf das schimmernde Meer und die nahegelegenen Inseln. 
Die späte Nachmittagssonne war immer noch heiss und es waren 
mehrere farbige Tücher als Sonnenschutz gespannt worden.  
Die Kinder hatten am Tag zuvor mit ihrer Grossmutter Iri auf der 
ganzen Insel Pflanzen und Blumen für das Fest gesammelt.  
Dann hatten sie sich in einer selten benutzten Hütte versteckt und 
wunderschöne Dekorationen gebastelt. Diese Aktion hatte natürlich 
hinter Picas Rücken stattfinden müssen und Ono hatte sich für  
die Objekte und Girlanden ein perfektes Versteck einfallen lassen.  
Da Pica sich in die oberen Stockwerke der Lianenhütte zurück-
gezogen hatte, wuselten die aufgeregten Kinder nun um Shai herum, 
jeder wollte ihm als erstes etwas zeigen oder erzählen. Ono zerrte 
aufgeregt an der Hand ihres Vaters, um ihm die gebastelten 

Schmuckstücke des Vortages zu zeigen, während Kanja seinem Vater 
stolz vorführte, wie gut er im Klettern geworden war, indem er sich 
kopfüber von einer Liane hängen liess. 
 
–“Hier ist es!”, rief Ono stolz und präsentierte ihrem Vater das von ihr 
gewählte Versteck. Die bunten Dekorationen lagen, sorgfältig sortiert 
in der grossen Holztruhe im Spielzimmer. Diese geräumige Hütte war 
das Reich der Kinder und wurde von den Erwachsenen nur ganz 
selten betreten. Es herrschte ein wunderbares Durcheinander an 
Spielzeug und Bastelmaterial. 
–“Das ist ja ein brilliantes Versteck, Ono! Das muss man dir lassen!”, 
lachte Shai, “Lass und den Festtisch decken und dekorieren, bevor 
Pica wiederauftaucht.” 
Schwer beladen eilten die beiden zurück auf die Terrasse. Zu Onos 
Erleichterung hatten Kanja und Opa Thadek den Festtisch schon fast 
fertig gedeckt. Es blieb nur noch der wichtigste Teil: Das Dekorieren.  
Da Amalien Pica Lieblingsblumen waren, hatten sie die Kinder als 
Hauptbestandteil der Dekorationen gwählt. Diese Blumen hatten 
dutzende feine Blüten, die wie kleine Lampions von ihren 
verzweigten Stielen hingen. Es gab Amalien in feurigem Orange und 
Rot und welche in leuchtendem Gelb. Auch in der Nacht strahlten die 
Blüten und tauchten die Umgebung, ähnlich wie Kerzen, in 
besinnliches Licht. Darum sammelte man sie vorzugsweise nach 
Sonnenuntergang, da sie ziemlich selten waren und auch meistens gut 
versteckt. Man schrieb ihnen heilende sowie magische Eigenschaften 
zu und sie waren eine beliebte Zutat für verschiedenste Tränke. 
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Schon bald war der Festtisch bunt dekoriert. Als Kontrast zu den 
warmen Tönen der Amalien hatten sie Blätter in sattem Grün und 
grosse violette Blüten einer Blume gewählt, die, soviel man wusste, 
nur auf dieser kleinen Insel wuchs. Opa Elo, der ein Meister der 
Pflanzenkunde war, hatte sie eines Tages entdeckt. Da er einen 
ausgeprägten Sinn für Humor besass, hatte er sie nach sich selbst 
benannt. So trug diese bezaubernde Blume nun den Namen Eloe. 
 
Kurz darauf kam Pica wieder herunter. Sie hatte sich umgezogen und 
trug nun ein leichtes, oranges Kleid, welches bis zum Boden reichte 
und mit jeder ihrer eleganten Bewegungen in der Sonne schimmerte. 
–“Mama, du siehst wunderschön aus!”, rief Kanja freudig aus. 
–“Oh.. Aber nicht halb so wunderschön wie diese Dekorationen.”, 
antwortete Pica gerührt. “Ihr habt euch ja richtig ins Zeug gelegt, 
vielen Dank!” 
Ono musterte sie. –“Da fehlt aber noch etwas…” 
Sie steckte eine Eloe in Picas feurig rotes Haar. In diesem Moment 
rief Kanja: “Schaut her, da kommt Zian mit Lou und Feo!” 
Alle Köpfe drehten sich in die Richtung, in die Kanja energisch 
winkte und von weitem sah man einen goldenen Vogel, der schnell 
grösser wurde. Nun konnte man auch eine Gestalt erkennen, die auf 
ihm ritt. Den kleinen Feo konnte man noch nicht erkennen, da er  
eng an seine Mutter gekuschelt war. Auch wenn sie es schon hunderte 
Male gesehen hatte, verschlug es Ono immer wieder den Atem,  
wenn sie Lou und ihren besten fliegenden Freund Zian am Himmel 
erblickte. Ein paar mächtige Flügelschläge später glitten sie über die 
Gruppe und flogen einen Kreis um die Insel. Ein warmer Wind fegte 
über die Terasse der Lianenhütte, als sie sachte darauf landeten. 

Lou gab Pica einen Kuss und der kleine Feo hüpfte aufgeregt um sie 
herum, bis sie ihn liebevoll in die Arme nahm. „Oh, habe ich euch 
zwei vermisst!“ 
Die Grosseltern gesellten sich nun auch dazu: Opa Elo und Nanou, 
Picas Eltern, sowie Oma Iri und Thadek, Shais Eltern.  
Endlich konnte die Feier beginnen. 
 
Das Festessen war ein einziger Erfolg. Die Familie war glücklich 
vereint und jeder hatte sich eine kleine Überraschung für Pica 
einfallen lassen. Nanou hatte mit der Hilfe der Kinder wunderbare 
Speisen zubereitet, darunter natürlich Picas Lieblingsgerichte wie 
grillierte Seespargeln und pikanter Lianenauflauf.  
Ihr Lieblingskuchen durfte natürlich auch nicht fehlen. Nach dem 
Essen präsentierte Ono stolz die Kokosnusstorte, in der 36 Kerzen 
steckten. Inzwischen war es schon dunkel geworden und die Kerzen 
erleuchteten ihr feines, sommersprossiges Gesicht. Die Familie 
klatschte, als Pica – mit Kanja und Feos Hilfe – alle Kerzen auf 
einmal ausblies. 
 
Opa Elo hatte für seine Tochter sehr seltene Zutaten für Zaubertränke 
aufgetrieben und seine Frau Nanou schenkte ihr ein Buch mit 
Märchen und Sagen aus fernen Inseln. Die Kinder hatten mit Lou eine 
kleine Vorführung eingeübt: Lou spielte ein Instrument, das an eine 
Gitarre erinnerte, aber vollständig aus Muscheln bestand. Ono und 
Kanja sangen im Kanon ein Seemannslied und der kleine Feo tanzte 
unkoordiniert dazu. Zuletzt streckte der Kleine Pica eine zerknitterte 
Zeichnung entgegen. Der zierliche, langhaarige Junge hatte für  
seine vier Jahre ein verblüffendes Talent. Er verbrachte seine Tage 
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damit, bunte fantastische Bilder zu malen, oder verrückte Pläne und 
Schatzkarten zu zeichnen. Pica vergoss eine kleine Träne, als sie  
die Zeichnung genauer betrachtete. Darauf war die Lianenhütte 
abgebildet und darüber er selbst mit Pica und Lou, die auf Zian 
davonflogen. Pica war ganz bezaubert von all diesen lieben 
Aufmerksamkeiten. 
 
Auch Shai hatte Geschenke mitgebracht, aber für die ganze Familie. 
Dabei handelte es sich um Winterkleider aus Wolle, Filz und Pelz. 
Die unbekannten Materialien faszinierten die Kinder, doch Shai 
wurde auf einmal sehr ernst. 
–„Auf meiner Expedition in den Norden bestätigte sich meine 
Vermutung. Der Winter steht uns unmittelbar bevor. Im Norden ist es 
schon so weit.“ 
Die Kinder schauten sich ratlos an, doch die Erwachsenen schnappten 
nach Luft und wirkten auf einmal sehr besorgt. Shai wandte sich an 
die Kinder: –„Der Winter trifft nur alle paar hundert Jahre ein und 
bringt grosse Veränderungen mit sich. Er breitet sich sehr schnell aus 
und die Wissenschaftler sind sich einig, dass er sich bald über die 
ganze Welt legen wird.“ 
–„Welche Veränderungen stehen uns denn bevor?“, fragte Ono. 
–„Wir haben die Lage im Norden untersucht. Die allermeisten unserer 
Meeresfreunde, die uns helfen, uns zwischen den Inseln zu bewegen, 
werden in den Winterschlaf gehen.“ 
Ono verstand sofort, was dies bedeutete. Die Sapas, die unseren 
Walen glichen, waren das Hauptfortbewegungsmittel auf Pharo.  
Sie halfen den Inselbewohnern und -bewohnerinnen, nahegelegene 
Inseln zu besuchen, um zur Arbeit oder Schule zu gehen, oder um 

Freunde zu besuchen. Dies hiess also, dass alle auf ihren kleinen 
Inseln festsitzen würden. Ono graute es bei dieser Vorstellung.  
Sie liebte es, in die Schule zu gehen oder Nachmittage bei ihren 
Freunden zu verbringen. 
Shai fuhr mit seiner Erzählung weiter:  
–„Auch das Schwimmen wird unmöglich werden, da während des 
Winters gefährliche Meerestiere lauern.“  
Onos Kiefer klappte nach unten. Wasser war ihr Element – sie konnte 
sich ein Leben ohne Schwimmen nicht vorstellen. Auch Lou sah auf 
einmal sehr betrübt aus: Auch die meisten Vögel verzogen sich für 
den Winter in ihre Nester, da die eiskalten Winde das Fliegen stark 
erschwerten. 
Shais Blick wurde noch ernster. –„Wir werden gut auf die älteren 
Menschen aufpassen müssen. Ihr inneres Feuer ist nicht mehr so stark 
wie das der jungen Menschen.“ 
Über das innere Feuer wusste Ono Bescheid. Man sagte, dass es Kraft 
verlieh und vor Krankheiten schützte. 
 
Wie um Shais Erzählung zu untermalen, wurde die warme Abendluft 
plötzlich von einer scharfen, eisigen Bise durchzogen. So etwas hatte 
Ono noch nie erlebt und sie bekam am ganzen Körper Gänsehaut. 
Shai schrie: –“Zieht die Wintergewänder an! Grosseltern, sofort rein 
ins Warme!”. Er packte sich die Opas, die am nächsten bei ihm sassen 
und zerrte sie von ihren Hockern, um sie möglichst schnell zur 
grossen Wohnzimmer-Hütte bringen. Die Kinder kreischten aufgeregt 
und bekamen die Kleider nicht richtig an, da sie vor lauter 
Rumgezappel den falschen Ärmel erwischten oder die Knöpfe nicht 
schliessen konnten. Pica schnappte sich Nanou. Lou eilte zu Iri.  



 6 

Sie versuchte, sie von hinten unter den Armen zu greifen, um ihr beim 
Aufstehen zu helfen, doch die zierliche alte Dame rührte sich nicht 
und wog viel schwerer als erwartet. 
–“Iri, komm, wir müssen…”, als sie ihr von der Seite ins Gesicht sah, 
verschlug es ihr für einen Augenblick die Sprache. Iris Gesicht war 
bläulich, ihr Ausdruck eingefroren in der Ungläubigkeit und 
Überraschung, die sie wohl gegenüber diesem Vorzeichen des 
Winters empfunden hatte. 
–“Pica! Shai! Ich kann Iri nicht bewegen!” 
Die zwei eilten heran und zu dritt konnten sie Oma Iri geschwind in 
die Wohnzimmer-Hütte tragen.  
–“Kinder, holt Decken!”, rief Shai. “Wir haben nicht viel Zeit!” 
Opa Elo reagierte sofort: –“Die Amalien! Sie stärken das innere 
Feuer! Kanja, hol einen Sack voll! Wir müssen einen Trank mischen 
und es muss schnell gehen!” 
Pica war von ihrem Vater in Pflanzenkunde unterrichtet worden und 
wusste sofort, um welchen Trank es sich handelte. Sie rannte ins 
Pflanzenlabor, um einen Kessel und einige andere Zutaten zu holen. 
Die anderen wuselten wild herum, um jede greifbare Decke zu holen, 
doch egal wie viele sie um Oma Iri wickelten, ihr Gesicht und ihre 
Hände wurden immer blauer und kälter. Opa Thadek hielt seine 
Liebste fest, als würde er versuchen, seine ganze Wärme auf sie zu 
übertragen. Als er den besorgten Blick der Kinder auf sich spürte, 
erklärte er ihnen: –“Als Iri noch ein Kind war, fiel sie in ein 
magisches Gewässer. Sie schaffte es nicht, sich selbst aus den 
eiskalten Strömen zu befreien und wurde erst nach Stunden von ihrer 
Familie gefunden. Seither ist ihr inneres Feuer stark geschwächt. Das 
ist ziemlich sicher der Grund dafür, dass… es sie so erwischt hat.” 

Eine kleine Träne rannte über Thadeks Wange. 
–“Ich bin mir sicher, der Trank wird Oma helfen!”, versuchte Ono 
ihren Grossvater zu ermutigen, doch auch sie hatte grosse Angst. 
Als Pica zurückkam, hatte Opa Elo die Amalien schon in feine Stücke 
gehackt und warf diese in den kupfernen Kessel. Wenige Momente 
später hatte er verschiedene Kräuter und Pulver hinzugefügt. Als er 
die letzte Zutat, eine goldene Flüssigkeit, in den Kessel leerte, lösten 
sich die Pflanzen sofort auf und man hörte ein lautes Zischen. 
Behutsam führte er einen Löffel des dunkelroten Trankes zu Iris 
Lippen und als dieser ihre Zunge berührte, kehrte sofort ein bisschen 
Farbe in ihr Gesicht. Die Familie atmete erleichtert auf:  
Iri war gerettet. 
Thadek seufzte: –“Was für ein Glück…. Hättet ihr nicht so viele 
Amalien gesammelt, hätten wir es niemals rechtzeitig geschafft.” 
 
Als Shai und Pica die Kinder ins Bett brachten, schlummerte Kanja 
sofort weg. Er war todmüde von diesem aufregenden Tag. Ono 
hingegen war sehr besorgt. Sie teilte ihre Ängste ihren Eltern mit. 
Darauf nahm Shai sie in die Arme und Pica sagte:  
–„Der Winter gehört nun mal zur Natur, wie wir Erdlinge, unsere 
Meeresfreunde und unsere Pflanzenwelt. Wir werden lernen, mit ihm 
zu leben.“ 
Ihr Vater fügte hinzu: –„Mach dir keine Sorgen, Ono.“ 


