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Es geht um ein Mädchen das Alea heißt. Sie hat eine
sehr schlimme Krankheit die heißt: Kälteurtikaria! Sie
darf weder in Berührung mit kaltem Wasser kommen
noch darf sie es trinken. Wenn sie mit dem Wasser in
Berührung kommt bekommt sie hässliche Knubbel an
der Stelle aber, wenn sie kaltes Wasser trinkt dann
schwillt ihre Luftröhre zu und dann kann sie nicht mehr
atmen. Sie lebt bei ihrer Pflegemutter.
Vor elf Jahren war ihre Pflegemutter Marianne in
Holland genauer gesagt in Renesse und machte dort
Urlaub. Einmal als sie am Strand war kam eine
verzweifelte Frau zu Marianne und bat sie ihr Kind bei
sich aufzunehmen. Das Kind das diese Frau auf dem
Arm trug war Alea, da war sie ungefähr zwei Jahre alt. Marianne nahm Alea auf, weil
die Frau so verzweifelt war dass sie nichts Anderes tun konnte.
Marianne achtete immer darauf, dass Alea nicht in Berührung mit kaltem Wasser
kam.
Doch an einem Morgen bekam Marianne ein Herzinfarkt. Sie ging zu ihrer
Lieblingsanlegestelle. Da traf Alea zwei nette Jungs und ein cooles Mädchen die
anscheinend zusammen eine Bande waren, sie hießen die Alpha Cru. Sie lebten auf
einem Schiff und verdienten ihr Geld damit, dass sie auf der Straße Musik machten.
Sie wollten Alea aufnehmen und Alea hatte ach das Gefühl dazu zu gehören. Sie
fuhr mit der Alpha Cru per Anhalter zu Marianne ins Krankenhaus um sie zu fragen
ob sie mit ihnen mitsegeln darf. Marianne war damit einverstanden aber Alea musste
richtig gut auf sich aufpassen damit sie kein kaltes Wasser berührt.
Die Alpha Cru segelte nach Renesse um mehr Informationen über Aleas Mutter zu
finden.
Nach ein paar Tagen kam ein heftiger Sturm der Alea über Bord warf. Sie dachte sie
würde sterben... aber dann verwandelte sie sich! Sie bekam Kiemen hinter den
Ohren und Schwimmhäute an den Händen und Füßen. Sie wurde zu einer
Meerjungfrau.
Als sie in Holland ankamen machten sie zuerst ein bisschen Musik um damit Geld zu
verdienen. Als sie essen gehen wollten begegnete Alea einem Jungen der Lennox
hieß, der war ebenfalls zur Hälfte Meermensch. Er hatte kein Zuhause und
deswegen wurde er in die Alpha Cru aufgenommen.
In Renesse fand sie dann einen Hinweis wo jemand all ihre Fragen beantworten
kann...
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