Isarbel ‐ das Monster in der Isar
Von Lea Spann, 10 Jahre
Warum denken eigentlich alle, dass Monster gruselige und finstere Tiere sind? Ich kenne ein
Monster, das in der Isar wohnt. Es ist ganz anders, als du denkst. Isarbel, so ist ihr Name.
Ich bin übrigens Belinda, komme aus München und bin 10 Jahre alt. Meine Schwester Lina ist
drei Jahre jünger als ich. Wir spielen gerne an der Isar, dem wilden Fluss, der durch München
fließt.
Kleines Monster
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Isarbel das erste Mal sah. Lina und ich fingen aus
einer Pfütze am Flaucher ganz viele winzige schwarze Kaulquappen in einem Plastikeimer.
Plötzlich tauchten zwischen zwei Steinen sonnengelbe Augen auf. Sie waren kreisrund und
hatten Ähnlichkeit mit Kieselsteinen. Mir war so als ob das kleine Ungetüm lächelte. Nach
kurzer Zeit konnte man ihren ganzen Körper sehen. Sie war weniger als einen Meter groß.
Mich beeindruckte am meisten ihre goldene Schuppe. Ansonsten war das Ungeheuer sehr
struppig. Man hätte es gut mit einem großen Stück Treibholz verwechseln können. Aber wir
Kinder bemerkten es sofort. „Was ist das denn?“ fragte meine Schwester. Ich konnte ihr
leider keine Antwort geben, obwohl ich gerne die Expertin gewesen wäre. Aber die konnte
ich ja noch werden. Ich kramte in meiner Tasche und fand mein Buch über besondere
Monster. Leider stand dieses Monster nicht dort drinnen. Daher beschloss ich eine Seite
über Isarbel, so nannte ich sie, zu schreiben.
Das kleine Monster hatte großen Hunger. Wir fütterten sie mit kleinen Leckereien, die wir an
der Isar fanden. Isarbel mochte gerne Glasscherben, alte Kohlenstücke und zurück‐
gelassenen Plastikmüll fressen. Das war doch wirklich nützlich, denn an der Isar gibt es viele
Glasscherben. Also war es auch gut für die Umwelt. Es knirschte zwischen ihren Zähnen,
wenn sie hingebungsvoll kaute. Dann quiekte sie vor Freude und lächelte schief, wie es
Monster tun, wenn sie zufrieden sind.
Ab jetzt war Isarbel unsere Freundin und wir verbrachten viel Zeit mit ihr. Am liebsten hatte
sie es, wenn wir sie am Bauch kitzelten, dann machte sie Meerschweinchengeräusche und
kleine Saltos in der Luft.
Unglückliche Postbotin
Einmal hatte Isarbel einen Glitzerstein in der Isar gefunden, einen richtigen Schatz. Wir
beobachteten sie, wie sie ihn unter einem ihrer Flügel versteckte, sichtlich entzückt und
stolz. Ihre gelben Augen funkelten. Eine Postbotin setzte sich ganz in die Nähe vom
Ungeheuer und heulte. Sie war gerade von ihrem Chef gefeuert worden. Da schwamm das
kleine Ungetüm zu ihr, guckte sie nachdenklich an und schenkte ihr den Stein. Die Postbotin
fiel ihr um den Hals und kuschelte sie. Ja, Isarbel war ein liebes Monster.

Ungeheuer schlechte Laune
Ich glaube es war Montag und Hausaufgaben frei. Ein guter Tag, um unser Monster zu
besuchen. Doch als wir sie streicheln wollten, grummelte sie böse. Ihre Augen wurden grün
und schmal und ihr Kopf plötzlich nachtdunkelblau. Sie fauchte, schnaubte, stöhnte und
brüllte seltsame gruselige Geräusche, die mir Angst machten. Arglistig drehte sie uns ihren
Rücken zu. Meine Schwester und ich ließen sie lieber in Ruhe, man konnte ja nie wissen, was
Monster so vorhaben. Wir dachten darüber nach, wie wir sie aufmuntern konnten. Eine
Clownnummer, das war eine feine Idee. Damit waren wir so beschäftigt, dass wir nicht
bemerkten, dass Isarbel husten musste und dabei einen Strauch anzündete. Sie spuckte
Feuer. Da staunten wir nicht schlecht. Kleine Feuerringe kamen aus ihrem Maul. Schnell
sammelten wir Feuerholz und sie zündete ihr erstes kleines Lagerfeuer an. Wir grillten ihr
Glasscherben. Zufrieden streckte sie ihren dicken Bauch, wir lachten und alles war wieder
gut. Schnell bekam Isarbel heraus, wie sie anderen Leuten helfen konnte den Grill
anzuzünden. Zum Dank bekam sie immer ein Würstchen geschenkt. Sie aß es mit
Sonnencreme als Ketchup und Sand als Curry. Zu der Zeit war das kleine Monster sehr dick.
Die verbotene Insel
Manchmal fuhren Lina und ich mit dem Rad vor die Weideninsel. Das ist eine kleine Insel in
der Isar, auf der keiner wohnt. Nur lauter Brennnesseln, Enten und ein altes Fahrrad konnte
man vom Ufer aus sehen. Betreten verboten stand auf einem Schild. Wir haben uns immer
gewünscht dorthin zu kommen. Die Insel hat so undurchdringlich und geheimnisvoll
ausgesehen und weit zu schwimmen war es auch nicht. Einsame Inseln erkunden ist so
aufregend! Vielleicht hatte dort jemand einen Schatz vergraben. Dort drüben ein Picknick zu
machen und zu spielen wäre das Tollste, da waren meine Schwester und ich uns einig.
In der Isar schwimmen durften wir nicht, das hatten uns unsere Eltern verboten. Aber von
einem Floß hatten sie nichts gesagt. Wir banden einfach 5 Bretter zusammen und machten
sie auf gefundenen leeren Plastikkanistern fest. Nun war es ein richtig gutes Floß. Aber es
war sehr schwer zu lenken in der starken Strömung. Ich musste nicht lange nachdenken,
dann hatte ich eine Idee: Wir würden ein Seil von der Insel bis zu uns ans Ufer spannen und
uns mit dem Floß daran entlang hangeln. Eine richtige Seilfähre. Dazu musste ich aber zur
Insel durchs Wasser waten und unser Seil an einen Baum binden. Alles schien ganz einfach.
Die Isar floss nachdenklich dahin.
Ich ging ins Wasser. Es war kalt und der Untergrund schlammig. Spitze Steine stachen in
meine Füße. Plötzlich verlor ich das Gleichgewicht und kippte in die Strömung. Sie riss mich
vom Ufer weg. Ein Wasserstrudel erfasste mich und drückte mich unter Wasser. Ich paddelte
wie verrückt mit meinen Armen und versuchte an die Wasseroberfläche zu kommen. Mit
letzter Kraft schaffte ich es mich hoch zu drücken. Ich hörte jemanden um Hilfe schreien. Das
war ich. Dann schwappte eine Welle über mich und ich sank zurück in die schwarze, düstere
Tiefe. Luft, ich brauchte Luft! Das Wasser umklammerte mich eiskalt. Ich konnte mich nicht
mehr bewegen. Da ertönte in die Stille hinein ein Rettungs‐Quieker. Isarbel kam mir zu Hilfe.
Dann ging alles sehr schnell. Sie packte mich sanft am Nacken und zog mich auf die
Weideninsel. Erstaunlich, wie stark sie war. Benommen japste ich nach Luft. Mir war
entsetzlich schwindelig und übel. „Danke“ flüsterte ich Isarbel zu. „Danke, dass du mich
gerettet hast.“ Meine Schwester jubelte vor Freude und Erleichterung am anderen Ufer.

Sorgenvoll betrachtete mich unser kleines Monster. Nachdenklich zupfte sie an ihrer
goldenen Schuppe. Nachdem ich mich erholt hatte gab sie mir ein Zeichen mit zu kommen.
Ihre Augen glühten und verschmitzt gab sie mir einen Puff. Ich war neugierig: Wo führte
mich Isarbel wohl hin? Wir gingen einen schmalen Pfad entlang. Kurz darauf sah ich, warum
Isarbel mir das alles zeigte. Ich staunte, schon von weitem war eine gemütliche Steingrotte
zu sehen. Zum Schlafen hatte das Ungeheuer Blätter und weiches Moos hineingelegt. Eine
kleine Schatzkiste mit Glitzersteinen aus der Isar stand vor der Höhle. Ich entdeckte auch
einen kleinen Kasten mit bunten Glasscherben darin. Isarbel wohnte hier. Es war ihr
Versteck. Ich verstand nun auch, warum sie sofort da gewesen war, um mich zu retten.
Vielleicht zeigte sie mir ihr Versteck, damit ich nicht neugierig blieb, was sich auf der Insel
verbarg. Sie wollte, dass ich nicht noch einmal versuchte zur Insel zu schwimmen. Es war zu
gefährlich. Und im Stillen versprach ich ihr das Geheimnis, dass sie hier lebte, niemandem zu
erzählen. Selbst meiner Schwester nicht.
Zuhause angekommen machte ich Isarbel ein Mosaik aus Glasscherben. Sie sollte wissen wie
lieb ich sie hatte. Lustiger Weise hat sie es gleich aufgefressen, als ich es ihr gegeben habe.
Das rührte mich sehr, denn so wusste ich: Sie hatte mich zum fressen gern.

Wie stellst du dir Isarbel vor? Ich habe sie mit Treibholz aus der Isar gebastelt.

Auf den nächsten beiden Seiten habe ich noch zwei Bilder zu meiner Geschichte gemalt.

