
Ratti

Die Reisen einer Schiffsratte

Für: Emilia und Kira



1. Musik

Ratti, Schiffsratte auf Weltreise, liebte es spät abends den ätherischen Klängen auf 
den Stufen der Meeresorgel von Zadar in Kroatien zu lauschen und aufs Meer zu 
sehen. 



2. Qualle

Ratti fand eine Qualle am Strand des Mittelmeers und sah gleich: der ist leider nicht 
mehr zu helfen. 



3. Muschel

In einem Hinterhof in Rom, auf der Rückseite eines Fisch-Restaurants  lauschte Ratti
an einer Muschel, hörte die See rauschen und sehnte sich zurück ans Meer.



4. Seepferd

Ratti war im spanischen Barcelona angekommen. Das hübsche Seepferdchen sollte an 
das Aquarium der Stadt geliefert werden. Ratti dachte jedoch, es sei in Freiheit 
besser aufgehoben. 

Leider verlor er dabei den Halt und purzelte mit ins Wasser. 



5. Meerjungfrau

Als Ratti ins Wasser fiel, war glücklicherweise war Mermaid Morena in der Nähe. Sie 
hatte ihr Seepferdchen Klaus gesucht, das von Ratti gerettet worden war. 



6. Surfer

Das war gerade nochmal gut gegangen. Das schöne Meereswesen (oder hatte Ratti das
nur geträumt?) hatte den kleinen Ratterich gerettet, auf ein treibendes uraltes 
Surfbrett gesetzt und Ratti war wieder fröhlich unterwegs zu neuen Ufern. 



7. Der Krake

Ratti hat es an die Algarve verschlagen. Dort, an der Küste Portugals, sieht er seinen 
ersten Kraken und wundert sich gar sehr. 



8. Hund

An der Südafrikanischen Küste schaute unsere Ratte auf Weltreise nachts  in den 
Sternenhimmel, sah den "Jäger" Orion und seinen Großen Hund (Canis Major). 

Ratti mochte Sternbilder. 



9. Familie

An der Elfenbeinküste traf Ratti auf eine Rättin und blieb eine Weile bei ihr. 



10. Meereskönig

 #  septemeer2018 An der Küste einer nicht auf Seekarten verzeichneten Insel 
begegnete Ratti dem Gott Poseidon, Herrscher der Meere und Gott von Atlantis. 

https://twitter.com/hashtag/septemeer2018?src=hash


11. Krabbe

Auf Hawaii ist es schön, so hatte Ratti gehört. Doch die Krabbe dort mit ihren 
drohend erhobenen Scheren jagte ihm einen gehörigen Schrecken ein und er 
flüchtete Halsüberkopf vom Strand. 



12. Fischbrötchen

Ratti war auf Heimaturlaub am Steinhuder Meer. Nie würde Ratti verstehen, warum 
die Menschen ihr einmal angebissenes Fischbrötchen einfach weg warfen. So etwas 
tut man doch nicht. 



13. Kutter

Im Müll hinter dem Souvenierladen im dänischen Esbjerg hatte Ratti ein Modellschiff
gefunden. Er würde den Kutter behalten und ihn weit draußen ins Meer werfen. Ein 
Schiff braucht eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, das weiß doch jede 
Schiffsratte! 



14. Taucher

So etwas dummes - Ratti hatte seinen geliebten Ohrring verloren und musste tief 
danach tauchen. 



15. Vogel

Dass es Vögel gibt, die nicht fliegen, wusste Ratti schon. aber die Parade der Pinguine
an Australiens Südostküste musste er einfach mit eigenen Augen sehen. 



16. Horizont

Hingerissen betrachtete Ratti den berühmten Leuchtturm von Sankt Peter-Ording am
Horizont.



17. Welle

Eine WELLE hatte eine Flasche an den Strand des Meres gespült. Ratti fragte sich, 
was wohl auf dem Zettel in der Flaschenpost stand. 



18. Robbe

Ratti konnte ruhig auf der Helgoländer Düne schlafen. Sein Freund, Kegelrobbe 
Robert passte auf ihn auf.



19. Sandbank

Nur 5 Fischlein wollte Waschbär Schlemil für einen Sack Sand von der Sandbank. 
Ratti fand das an einem Sandstrand sehr suspekt, zumal auch sein windiger Cousin 
Luigi involviert war. Ratti rannte schnell weiter.



20. Sandburg

Eine Burg aus Sand am Strand, vor dem Tsunami.

Danach war nur noch Sand am Strand.

Hier war Ratti noch eine kleine Randfigur, denn dieses war das allererste Bild in der 
Serie,.



21. Eis

Langsam merkte der Inuit Nanuk, dass ein SpeiseEisverkauf am Nordpol eine ganz 
dumme Idee war. Zuvor hatte er Kühlschränke verkauft.



22. Gezeiten

Ratti hielt Ausschau nach dem Meer, es war Ebbe und das Boot war trocken gefallen. 
Irgendwann würde der Mond die Flut wieder freigeben. 



23. Boje

Die kleine Schiffsratte auf Weltreise staunte nicht schlecht über die treibende Boje
mitten im Ozean. 



24. Segelschiff

War die Buchung in letzter Minute auf dem Segler namens „Flying Dutchman" wirklich
eine so gute Idee gewesen? Ratti hatte inzwischen arge Zweifel.



25. DLRG

Hallo, dachte Ratti, das ist ja toll, ein Rettungshund von der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft.



26. Schwimmen

Für guten Käse tat Ratti einfach alles, dafür schwamm er sogar jeden Tag durch die 
friesische Bucht zum Käsehändler seines Vertrauens.



27. Piraten

Ratti machte Urlaub in einer Höhle am Strand, die einst Unterschlupf für Piraten war.

Oder vielleicht war es auch nur eine Location für eine Störtebeker-Party gewesen. 
Man weiß es nicht. 



28. Angeln

Hätte Ratti nur nicht auf die fiese Möwe gehört und sein Schwänzchen ins Wasser 
zum Angeln gehalten. Das Verhängnis nahte in Form eines hungrigen Stör.



29. Treibgut

Ratti war beim Umweltschutz aktiv. Eine Woche lang reinigte er seinen 
Strandabschnitt von angespültem Müll. Doch jeden Tag lag neues Treibgut dort.



30. Hafen

Ratti liebte es, am Hafen den Menschen beim Essen zuzuschauen, denn manchmal fiel 
für ihn eine Kleinigkeit ab. Eine Schiffsratte findet immer etwas.



Bilder und Texte: (c) Beate Walz, 2018, Uetze.

Dieses Buch
Im September 2018 gab es auf twitter(r) einige vom Malen begeisterte Menschen, 
die sich Gedanken zum Motto Meer (#septemeer) machten und diese zeichneten. 
Ende September erst bin ich darauf aufmerksam geworden und habe mich einfach mal
daran beteiligt.

Es gab zu jedem Tag ein Stichwort, ein Thema, dem man folgen konnte, wenn man 
wollte. Diese Themen sind hier als Überschriften gekennzeichnet.

Die Autorin
Lebt ein unauffälliges Leben am Rande eines unbedeutenden Dorfes am Rande einer 
untergeordneten Hauptstadt in Niedersachsen. Schreibt gelegentlich, fotografiert 
ab und an und hatte bis dato seit etwa 15 Jahren nichts mehr am Zeichenblock 
gemacht.

Die Ratte
Die kleine Ratte, die ich seit jeher als Signatur verwende, entwickelte sich plötzlich – 
ab dem 23. Bild (Boje) -zu einer eigenen Figur und so entstand die Idee, dem Ratti 
eine eigene Geschichte zu widmen und ihn auf eine Weltreise über die sieben Meere 
zu schicken – oder ihn zumindest Abenteuer am #SepteMeer erleben zu lassen.

Da nun ein halbwegs zusammenhängender Plot entstanden war, konnte diese lose 
Sammlung eigentlich auch als Büchlein zusammen gefasst werden. Zielgruppe: Kinder 
und Erwachsene mit Liebe für Meer und Ratten.
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