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QUENT IN Quaaaaaak
ein Quak

Andreas Thurner                       Csilla Bandi Qua a a a

sucht 
ein

Quentin sucht ein Quak

Plötzlich hört Quentin, als er gerade im See 
schwimmt, ein sehr liebliches 

Quentin hat noch nie in seinem Leben etwas  
so Schönes gehört. Quentin schaut um sich.  
Er kann aber leider nicht erkennen,  
woher das schöne Quaken kommt. 
QUENTIN IST BLAU und zugleich verliebt. 
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Ilvie  
und 
die

Ilvie und die Wasserschweine

gelangweilt

kichernd

wütend

traurig

weinend

überrascht

verwundert

fröhlich
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So Viele Wasserschweine!

Ilvie und die Wasserschweine
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Seelilly & Tintbert

Nanu? Blubb!
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Papa

Ne
pt

o
Seelilly Mama

Tintbert

Seelilly

TAnte Algia
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Hixperiment-Schüttler

Tiefsee-Fischlicht

Magieverstärker

     Zauber-
verquirler

Verflixt, wie wird denn nun gehixt?
1. Hixenspruch sagen

2. Dein Zaubers
ta

b
ti

er s
puckt die Spruchblase

 a
u
s

3. Diese Blase p
u

ste
st d

u zu dem 

Gegenstand
 d

e
r 

verhixt werden s
o

ll

4. Fertig
 (

is
t 

die Hixerei)
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Tante Algia nahm Schildhelm in die Hand und sagte: 

»Heile-Heile-Bruchteil-Zauber.« Schildhelms Körper 

begann silbern zu glitzern. Dann stieg aus seinem 

Mund eine schimmernde Blase. Tante Algia pustete 

sie zur zerbrochenen Tasse, und als sie daran zer-

platzte, setzten sich die Bruchstücke in einem 

silbernen Funkenregen wieder zusammen. 

»Toll!«, entfuhr es Seelilly. Denn vor ihr stand  

eine reparierte Tasse, die aussah, als hätte  

noch niemals zuvor jemand einen Schluck  

Algentee aus ihr getrunken. Nicht der  

winzigste Kratzer war darauf  

zu sehen. 

14 15

Am Poseidonplatz 7

Die Fahrt ging weiter und schon bald holperte das 

Muschelmobil über eine gepflasterte Straße. Links 

und rechts davon waren Häuserreihen mit Geschäf-

ten, deren Fassaden bunt gestrichen waren. Von 

Korallenrot bis Tintenblau konnte Seelilly alles entde-

cken. Das gefiel ihr schon mal sehr gut.

Dann bogen sie auf den Poseidonplatz ein. Seelilly 

reckte den Kopf und spürte, dass ihr Herz vor Aufre-

gung ein bisschen schneller schlug. Gleich mussten 

sie bei Tante Algias Reparaturladen Hix & Fertig 

ankommen. 

bert gespeichert. Wenn Seelilly hixen wollte, musste 

sie Tintbert nur sagen, welchen Spruch er heraussu-

chen sollte, und schon spuckte er die passende 

Hixenspruchblase aus. 

»Ah, ich weiß es. Aus-dem-Weg-Zauber!«, rief Seelilly. 

Tintbert begann golden zu leuchten und aus seinem 

Mund kam eine schimmernde Blubberblase. Seelilly 

pustete die Blase in Richtung des Felsens. Diese 

schwebte darauf zu, und als sie an der schroffen 

Steinwand zerplatzte, gab es einen goldenen Fun-

kenregen. Der Felsen rückte ein Stück zur Seite. 

»Wir sind ein richtig tolles Team, Tintbert«, jubelte 

Seelilly und schwamm in die kleine Höhle. 

Doch der Spruchfisch war nicht mehr zu sehen. 

Seelilly suchte jeden Winkel ab. Dann schwamm sie 

wieder hinaus und schaute sich im Salzlavendelfeld 

um, aber der Fisch war weg. 

Enttäuscht machte sich Seelilly auf den Rückweg zu 

ihren Eltern, die vor dem Muschelmobil warteten.

»Und?«, fragte ihr Papa. »Welchen Spruch habt ihr 

gefunden?«

»Gar keinen!«, antwortete Seelilly und schob ihre 

Unterlippe nach vorne. Bestimmt würde sie niemals 

so viele Hixensprüche wie ihre Mama besitzen.
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Seelilly riss die Arme nach oben und schwang ihre 

Flosse hin- und her. »Ist das richtig so, Papa?«

»Äh …«, machte ihr Papa und brachte ein Messgerät 

in Sicherheit, dass durch Seelillys Lockerungsübun-

gen gefährlich ins Schwanken geraten war. »Viel-

leicht mit nicht ganz so viel Schwung? Eher kleine 

Bewegungen.«

Seelilly wackelte nun nur noch mit dem Oberkörper. 

»Das ist ja gar nicht so leicht, wie ich dachte.« 

»Beim Tanzen ist es wichtig, dass man ein Gefühl für 

die Musik und den Rhythmus bekommt«, erklärte 

Seelillys Papa. »Das hat uns zumindest damals der 

Tanzlehrer erklärt, als wir für unsere 

Hochzeit den Quallenwalzer gelernt 

haben.« 

»Quallenwalzer? Das hört sich 

toll an«, rief 

Seelilly. »Zeigst du mir den?« 

»Na gut!« Seelillys Papa nahm seine Tochter an der 

Hand. »Hoffentlich kann ich die Bewegungen noch. 

Flosse nach links, Flosse nach rechts. Und dann die 

Drehung …« Seelilly wurde von ihrem Papa hin und 

her gewirbelt. Sie drehten sich immer wieder im 

Kreis, sodass Seelilly fast ein bisschen schwindelig 

wurde. Tintbert gab den Takt an und rief: »Eins, zwei 

drei – eins, zwei, drei …!« 

Nachdem das Lied von Corallo Calzone zu Ende war 

und der Radiosprecher die Unterwassernachrichten 

verkündete, machte Seelillys Papa eine kleine Ver-

beugung. »Danke für den Tanz! Ich hätte nicht 

gedacht, dass ich den Quallenwalzer noch so gut 

kann.« 

Seelilly ließ sich auf einen Stuhl fallen. Sie war richtig 

aus der Puste. Dass Tanzen so anstrengend war, 

hatte sie nicht gedacht. Irgendwie sah das bei ande-

ren immer ganz leicht aus. Aber wahrscheinlich 

konnten ihre drei neuen Freunde es auch nicht viel 

besser. 

»Danke, Papa!« Seelilly drückte ihrem Papa ein 

Küsschen auf die Wange. Dann gähnte sie. Was für 

ein anstrengender Tag …

Seelilly
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Fiese Glibberfalle

               „Diese 
       kleinen 

        Streit-
  hechte!“

?

            cooles
     Schiffswrack-
spielhaus

42 43

„Dein 

Geheimversteck?“ 

       Der Wasserjunge zog die  

     Stirn in Falten. „Wer bist du 

denn überhaupt?“

„Seelilly! 

Und wir wohnen 

jetzt bei Tante Algia. 

Deswegen ist das 

             mein Schiffswrack! 

                Es steht ja in 

                    unserem 

                  Garten!“ 

Coralie

Lophelia

26 27

rief sie. Seelilly öffnete ihren Koffer und holte eine 

Riesenmuschel heraus. Sie klappte diese auf und 

berührte die silbern schimmernde Fläche der oberen 

Muschelhälfte. Sofort lichtete sich der silberne 

Nebel, bis ein klares Bild von zwei winkenden Mäd-

chen zu sehen war: Seelillys beste Hixenfreundinnen 

Coralie und Lophelia. 

»Hey Seelilly!«, rief Coralie und strich sich grinsend 

ihren pinkfarbenen Pony aus dem Gesicht. »Wie 

läufts in Quallonien?«

»Quallingen«, korrigierte Seelilly. »Bis jetzt ist es 

eigentlich ganz schön. Tante Algia hat einen wirklich 

coolen Reparaturladen und …« Sie hielt kurz inne, 

weil sie im Flur ein Rumpeln gehört hatte. Ihre Mut-

ter durfte nicht sehen, dass Seelilly mit Coralie und 

Lophelia sprach, denn eigentlich war das Muschel-

phon nur für den Hixen-Fernunterricht gedacht. 

Im Moment waren Ferien, aber sonst ging Seelilly 

von Montag bis Freitag in eine ganz normale Unter-

wasser-Schule mit den anderen Nixen und Wasser-

jungen. Dort lernte sie Lesen, Schreiben und Rech-

nen. Außerdem gab es Fächer wie Meereskunde, 

Schwimmtraining und Geschichte der Unterwasser-

welt. 

Als kleine Hixe musste Seelilly aber auch noch ganz 

andere Sachen lernen: Blubberblasen pusten, 

Spruchfische fangen, Hixenkräuter sammeln. Des-

halb hatte sie einmal in der Woche Hixen-Fernunter-

richt auf dem Muschelphon, mit all den anderen 

kleinen Hixen, die weit verstreut im Meer lebten. 

Seelilly und ihre Freundinnen nutzten das Muschel-

phon aber auch heimlich, um regelmäßig miteinan-

Se
eb

är
en
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Der Spruchfisch

Als Seelillys Mama weg war, packte Seelilly erst mal 

einige ihrer Umzugskartons aus. Anschließend 

schaute sie zum Fenster ihres neuen Zimmers hin-

aus. Sie war ein bisschen traurig, weil ihre Mama 

jetzt nicht mehr da war. Außerdem bereitete ihr das 

Neue-Freunde-Finden ziemliche Sorgen. Wie 

machte man das? Solange sich Seelilly 

erinnern konnte, waren immer Kinder um 

sie herum gewesen, die sie eben 

einfach kannte. 

»Tintbert, weißt du, wie man sich 

mit jemandem anfreundet?«, fragte 

Seelilly und presste seufzend ihre 

Stirn an die kühle Fensterscheibe. 

»Also …« Tintbert überlegte kurz. 

»Bestimmt ist es gut, wenn du eine 

coole Begrüßung sagst wie: Alles frisch, alter 

Fisch?« 

Seelilly wiegte den Kopf hin und her. »Meinst du 

wirklich, dass ich damit …« Dann stoppte sie mitten 

im Satz und starrte gebannt in den Garten. Für einen 

kurzen Moment war zwischen den Büschen etwas 

Orangefarbenes aufgeblitzt. Seelilly dachte schon, 

dass sie sich wohl geirrt haben musste, als sie hinter 

dem Seebärenstrauch eine orange-goldene Flosse 

schimmern sah. Ein Hixenspruchfisch! 

»Tintbert«, wisperte Seelilly und spürte, wie ihr Herz 

wild zu klopfen begann. »Siehst du ihn auch?«

»Jaaa«, hauchte Tintbert ehrfürchtig. 

Seelilly grinste: »Den 

schnappen wir 

ihn 

uns. Diesmal 

wird er uns nicht entwischen. Darauf kannst du dich 

verlassen!« 

Seelilly



+43 664 43 65 001     hello@csillabandi.com      www.csillabandi.com             @csillabandi

Ich bin jetzt sieben 

und als Hixenreg
el

 st
eh

t geschrieben: 

Ihr Spruchfisc
he kommt jetzt herbei

Ge
bt sc

hnell eure Sprüche frei!

Lophelia

Coralie

Nepto

Schicki

Micki
Merabella

94 95

58 59

Flossige 
Geburtstagseinladungen

Am nächsten Morgen war Seelilly schon richtig früh 

wach. Nachdem sie sich angezogen hatte, schwamm 

sie hinunter in die Küche. Dort saß Seelillys Papa am 

Frühstückstisch und las in der Südpazifischen Zei-

tung, während Tante Algia ihren Zauberstab Schild-

helm mit Krümeln fütterte. 

Seelilly schnappte sich ein Sandbrötchen, dass sie 

mit Seebärenmarmelade bestrich. Nachdem sie 

aufgegessen hatte, wollte sie sofort losschwimmen 

und rief: »Wir müssen jetzt alles vorbereiten für 

heute Nachmittag. Wir haben noch ganz schön viel 

zu tun.«

»Warte mal, Seelilly.« Tante Algia sah die kleine Hixe 

mit durchdringendem Blick an. »Eine Sache musst 

du mir noch versprechen: Es wird nicht gehixt, 

wenn deine Freunde da sind.«

»Okay, versprochen!«, antwortete 

Seelilly. Dann schaute sie hinter die Zeitung ihres 

Papas. »Und du darfst uns auch nicht stören. Das 

Treffen heute ist Oberhixen-Nixen-wichtig!« 

»Nein, keine Sorge!«, sagte Seelillys Papa. »Ich 

werde den ganzen Nachmittag in meinem Arbeits-

zimmer verbringen und einen Bericht für meine 

Überwasser-Studie schreiben.« 

Seelilly atmete auf. Ihr Papa neigte dazu, jedem von 

seinen Überwassergeschichten zu erzählen. Wenn er 

anfing, darüber zu reden, wie spannend es war, dass 

Menschen doch tatsächlich Luft atmeten, war er 

nicht mehr zu bremsen. 

In ihrem Zimmer musste sich Seelilly erst mal um die 

Einladungen für ihren Hixengeburtstag kümmern. 

Dafür hatte sie sich etwas Tolles überlegt: Aus Algen-

papier, Stoffresten und Seegrasbändern bastelte sie 

sechs Einladungskarten, die die Form 

von Flossen hatten. Zwei 

würde sie per Hixpress an 

Lophelia und Coralie schi-

cken und drei Stück an 

Merabella, Schicki und 

Micki verteilen. Wer 

die sechste Karte 
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»Das letzte Stück nach Quallingen ist 

leider sehr kurvig.«

»Mama …«, 

sagte Seelilly 

und stupste die 

Flosse ihrer 

Mutter an. 

»Kann ich bei 

Tintbert den 

Heile-Heile-

Bäuchlein-

Spruch machen? 

Ausnahmsweise …«. 

Ihre Mutter drehte 

sich zu ihr um und 

antwortete streng: »Du kennst doch die 

Hixen-Regel Nummer 1: Kleine Hixen dürfen weder 

Meerestiere noch Wassermenschen verhixen.« 

»Und wenn du vielleicht hixt?«, fragte Seelilly vor-

sichtig.

»Nein, nein!« Seelillys Mama schüttelte den Kopf. 

»Man muss Probleme nicht immer mit Hixerei lö-

sen.« Sie kramte in ihrer Handtasche. »Hier ist ein 

Algenbonbon für Tintbert. Das hilft auch.« 

»Mir ist schlecht!«, flüsterte Tintbert nun und zap-

pelte in Seelillys Gürtel. Er hatte seine Farbe von 

Goldorange zu Seetanggrün gewechselt. »Dein Papa 

fährt so wild in die Kurven!«

Seelilly beugte sich ein Stück nach vorne zu ihren 

Eltern und sagte mit leichter Empörung in der 

Stimme: »Kannst du vorsichtiger fahren, Papa? 

Tintbert geht es nicht so gut.«

»Durchhalten, 

Tintbert! Wir 

sind gleich 

da«, ant-

wortete 

Seelillys Papa 

und rückte seine 

Brille auf 

der Nase 

zurecht. 

Seelilly
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Stapeltiere
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 HALLO,
ich bin Csilla, Illustratorin und 
Grafikdesignerinausdemschönen
GrazimSüdenÖsterreichs.

Ich gestalte heitere, farbenfrohe Illustrationen, hauptsächlich für den 
Kinderbereich,undübernehmeauchGrafikdesign-Aufträge.

AmliebstenillustriereichKinderundTiere,denAltersbereich2-7findeichbesonders
spannend.DiemeistenmeinerIllustrationenrealisiereichinProcreate,aberauch
PhotoshopoderIllustratorgehörenzumeinenfavorisiertenWerkzeugen.

EgalobichmitVektorenoderPixeljongliere,dieFreudeamKreierensteht
zweifellosimVordergrund!Effektivundtermingerechtzuarbeitenistmirdabei
immerwichtig.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und freue mich  
überjedeRückmeldung!

Mit lieben Grüßen

Hello!


