
 „Ich will mich ja nicht aufdrängen“, 
sagt der Jemand mit der sehr tiefen Stimme. 
„Aber du und dein Freund, ihr seht so aus, 
als könntet ihr Hilfe gebrauchen.“
Piku blickt sich um. Huch! Da ist ja plötzlich eine 
Insel mitten im stürmischen Meer. Eine Insel, 
die sprechen kann! Und plötzlich grinst die Insel!
„Ich bin Göran Grönlandwal. Pass mal auf, 
ich tauche jetzt ab und nehme euch mit eurem 

Kajak auf meinen Rücken.“
Die sprechende Insel, die ein riesiger schwarzweißer 
Grönlandwal ist, verschwindet – und dann werden 
Piku und Elo in ihren Kajaks in die Höhe gehoben. 
Mit einem Mal hört das Schwanken auf. 
Ruhig schwimmt Göran durch die tosende See. 
Dass sich hohe Wellen an ihm brechen, 
stört Göran nicht im Geringsten.
„Wohin geht denn die Reise?“, fragt er.
„Wir wollen nach Grönland“, sagt Piku. 
„Zu unserem Freund Matti Eisbär.“
„Oh, Grönland ist wunderschön! Aber Matti Eisbär?“, 
fragt Göran. „Kenn ich nicht. Bestimmt weiß Nora, 
wo er wohnt. Die kennt hier alle im Nordmeer.“
„Und Sie, ähm, ich meine, du, äh … bringst uns 
jetzt nach Grönland?“, stottert Elo und blickt 

verwirrt von seinem Kompass auf Göran und 
wieder zurück. Die Richtung stimmt! 
„Ist das nicht ein riesiger Umweg?“
„Nö, wieso, da wohn ich doch. Und außerdem 
wollte ich sowieso mal wieder bei Nora vorbei-
schauen. Nora Narwal ist nämlich meine 
Freundin, wisst ihr.“
„Ihr könnt doch mit uns Weihnachten feiern!“, 
schlägt Piku vor. 
Da taucht eine Spitze      aus dem Wasser auf – 
und nach der Spitze ein      Walmädchen mit 
fröhlichen roten Backen!
„Göran!“, ruft es.
„Nora!“, jubelt Göran. 
„Darf ich dir meine neuen Freunde 
Piku Pinguin und Elo Elch vorstellen?“

„Sehr angenehm“, sagt Nora höfl ich. 
„Aber was macht ihr denn hier? So wirklich 
gehört ihr nicht ins Nordmeer, oder?“
„Wir sind auf dem Weg nach Grönland zu unserem 
Freund Matti Eisbär“, erklärt Piku noch einmal. 
„Kennst du ihn?“ Nora strahlt über beide roten 
Backen. „Na klar, und ob!“, ruft sie. 
„Und seine Mama und seinen Papa und seine 
beiden kleinen Baby-Geschwister kenne ich auch. 
Kommt, ich zeige euch den Weg!“ 
Glücklich schwimmen Göran und Nora neben-
einander her. Und oben, auf Görans Rücken, 
lachen sich Elo und Piku zu. In so 
netter Gesellschaft macht die Reise 
durch das raue Nordmeer richtig Spaß!
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