
Die Sonne scheint. Jetzt, im November, ist es 
nämlich Sommer am Südpol. Richtig warm ist 
schon, fast zehn Grad minus! 
Piku, das kleine Pinguinmädchen, lässt die Füße 
ins Wasser baumeln. Der Sommer ist die schönste 
Zeit des Jahres, fi ndet sie. Kaum Schneestürme 
und die Tage sind endlos lang!
Schade nur, dass Mama und Papa so wenig Zeit 
haben, seit ihr kleiner Bruder Miu aus dem Ei 
geschlüpft ist. Pitsch, patsch, spritzt Piku mit 
den Füßen im Wasser.

„Piku, komm, schwimm mit uns!“, ruft ihre 
Freundin Yuki. 
Ja, überlegt Piku, das könnte sie tun … 
Aber noch viel lieber würde sie jetzt … Elo und 
Matti besuchen! Letztes Jahr um diese Zeit hatten 
sie so viel Spaß miteinander. Sie haben Weihnachts-
geschenke gebastelt und Plätzchen gebacken und 
einen Tannenbaum geschmückt. Sie würde den 
gutmütigen Elch und den kleinen Eisbärenjungen 
so gern wiedersehen. Aber das geht ja nicht. 
Elo Elch lebt in Lappland. Und Matti Eisbär lebt 
in Grönland. Und beides ist furchtbar weit weg.
„Aber vielleicht“, denkt Piku laut, 
„gibt es ja doch einen Weg!“
„Na klar!“, ruft Yuki prustend. 
„Du musst nur ins Wasser springen!“ 

Natürlich meint Yuki immer noch, dass Piku 
mit ihr schwimmen soll. Nur … einmal den 
ganzen Atlantik von Süden nach Norden bis 
zu Elo und dann weiter zu Matti zu durch-
schwimmen, das schafft Piku nicht. 
„Aber wenn mir nichts 
einfällt“, überlegt Piku, 
„dann vielleicht einem Kind 
irgendwo in der Welt!“ 
Schnell holt sie ein Blatt 
Papier und einen Stift. 
Und dann schreibt sie:

      , hier ist Piku, 
dein Lieblingspinguin! Ich brauche 
deine Hilfe! Dringend! Ich bin 
am Südpol und will nach Lappland – 
zu meinem Freund Elo Elch. 
Hast du eine Idee, wie ich das schaffen 
soll? Einmal um die halbe Welt 
mit sooo viel Wasser 
dazwischen? 

Zufrieden steckt sie den Brief in einen Umschlag 
und wirft ihn in den Briefschlitz des feuerroten 
Süd-Polpostkastens ein. So, das wäre erledigt! 
Jetzt muss sie nur noch auf eine Antwort warten. 
Hoffentlich kommt bald eine …
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schwimmen, das schafft Piku nicht. 

„dann vielleicht einem Kind 
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