Meine Familie und meine Freunde
Hier stelle ich Dir meine Familie und meine besten Freunde vor. Lass´uns mit den Rotfischs
anfangen, also meinem Papa, meiner Mama und mir:

Ich bin also der Kleine Rote Fisch, KRF, und die Hauptperson in den Geschichten um den
Kleinen Roten Fisch (wer hätte das gedacht!). Also, meine Freunde sagen, und ich zitiere hier
nur, ich sei aufgeweckt und an allem interessiert, ein guter Freund und ein Riesenfan von allen
Speisen auf Basis von Algen (oh, Algen ! Welche Freude, welches Glück!)

Papa Rotfisch
Mein Papa ist der Wachtmeister in
unserem Riff, und mangels
Schurken nicht besonders
überarbeitet. Er denkt viel, aber da
er nie viel gereist ist, weiß er nicht
allzuviel von der Welt jenseits des
Schönen Bunten Riffs. Trotzdem ist
er für alles offen, und unternimmt
fast so viel wie ich. Außerdem
erzählt er mir vor dem
Schlafengehen immer klasse
Geschichten!

Mama Rotfisch
Meine Mutter ist sehr liebevoll und will mich immer beschützen, manchmal zu sehr. Neben ihrer
Arbeit als Ökologin, das ist Umweltwissenschaft, kümmert sie sich gerne um unsere Wohnhöhle
und, da Papa grottenschlecht kocht, um die Zubereitung unserer Algen.
Bei unseren Abenteuern ist sie immer gerne dabei.

Hier siehst Du meinen besten Freund,
den Kleinen Blauen Fisch. Er ist ein
Riesenfan vom Flossenballspiel, und er
will immer wissen was warum wie ist.
Seine Eltern sind mit meinen auch gut
befreundet, und Papa Blaufisch macht
immer die gleichen Witzchen.

Wir wären aber ohne unsere Freundin, die
Kleine Weiße Fischin, nicht komplett! Sie
ist superschlau (das nervt manchmal, kann
aber auch extrem nützlich sein), aber sie ist
auch ein bißchen unvorsichtig und geht
keiner Gefahr aus dem Wege.
Die Arme würde sich sooo gerne
schminken, aber das ist unter Wasser nicht
ganz unproblematisch. Hier siehst Du sie
mit ihren Eltern:

Natürlich gibt´s noch ganz viele andere Bewohner und
ihre Familien bei uns im Riff, ich werde sie Dir nach und
nach in meinen Geschichten vorstellen, zum Beispiel die
Familien Grünfisch, Hellblaufisch, Orangefisch,
Rosafisch, Gelbfisch, Buntfisch und so weiter.
In der nahegelegenen großen, tiefen Kluft leben noch
andere Freunde, insbesondere der Kleine Schwarze
Fisch )den Du hier in Begleitung seines Vaters siehst’,
der Kleine Durchsichtige Fisch und der Kleine
Silberne Fisch.

Schließlich hier noch ein Bild von unserer Freundin, die wir
bei einem Ausflug in den großen Fluss kennengelernt haben.
Sie ist eine Aalin, und da sie es geschafft hat, sich an das
Atmen von Meerwasser zu gewöhnen, haben wir sie die
`marinierte`Aalin getauft.
Sie kommt uns gerne besuchen, und sie ist cool!

