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Von Hollis Baumhaus führt eine  
steile Treppe tief unter die Erde in  
seine geheime Höhle. Von hier aus  
kommt Holli durch einen Tunnel  

direkt zum Donaukanal.
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Gerade möchte Holli den Kuschelhasen 
aus dem Wasser fischen, der seiner 
Freundin Kyra hineingefallen ist. Da 
rumpelt sein Boot gegen einen Stein! 

Nanu, was ist denn das?



Das ist ja gar kein Stein! 

Ein waschechtes Seeungeheuer taucht 
auf! Holli erschrickt, aber dann sieht er, 
wie lieb und auch ein bisschen traurig 
das Ungeheuer schaut. „Suchst du das?“, 
fragt es. Es hat Kyras Kuschelhasen 
gefunden. „Oh ja, danke!“, sagt Holli.







Ein Angler beobachtet sie vom Ufer. 
„Komm schnell mit mir in meine Höhle“, 
flüstert Holli. „Sonst fangen sie dich 
noch und bringen dich in den Zoo!“  
Das Seeungeheuer schwimmt ganz 
schnell und stupst das Boot mit Holli 
vor sich her.





Natürlich möchten gleich alle das 
Seeungeheuer kennen lernen! „Ich heiße 
Tasina Tabalunto“, stellt es sich vor. „Ihr 
könnt einfach Tasina sagen. Ich habe 
mich verschwommen. Jetzt finde ich 
nicht mehr zurück in die Donau.“ 

Tasina schaut furchtbar traurig – wird 
sie je wieder zurückfinden ins Schwarze 
Meer, wo sie zuhause ist?



„Wir helfen dir“, sagt Kyra. Sie freut 
sich, weil Tasina ihren Kuschelhasen 
gefunden hat. Holli und die Kinder 
überlegen gemeinsam, was sie tun 
können.



„Meine Mama hat ein Lastenfahrrad. 
Damit können wir dich zurückbringen“, 
sagt Noah. Und Ayla ergänzt: „Wir 
müssen dich aber gut tarnen, damit 
dich niemand entdeckt!“





Das Lastenfahrrad ist schnell beladen. 
Zwischen ganz vielen Sachen für  

ein Kasperltheater sitzt Tasina.  
Sie ist schon ganz aufgeregt, denn jetzt 

geht es gleich los – zurück zur Donau! 
Zurück nach Hause!



Auf der Stra e muss sich das 
Seeungeheuer gut verstecken. Aber 
Tasina ist neugierig und steckt immer 
wieder ihren Rüssel unter der Decke 
hervor. Es schaut aber sowieso niemand, 
nur ein frecher Hund bemerkt etwas.





Ihr Weg führt durch den Wurstelprater. 
Hier muss sich Tasina nicht verstecken. 
Alle glauben, dass das Seeungeheuer 
zum Prater gehört. Manche machen 
sogar Fotos. Tasina und die Kinder 
haben großen Spaß.





Als die Kinder den Prater verlassen, 
werden sie entdeckt! Der Angler vom 
Donaukanal erkennt Holli und Tasina 
wieder. „Ein Ungeheuer!“, ruft er ganz 
laut, und von überall kommen Leute 
angelaufen.







Die Kinder laufen so schnell, wie sie  
mit dem schweren Fahrrad können.  
Die neugierige Menge kommt trotzdem 
immer näher! Zum Glück ist die Donau 
nicht mehr weit!



Geschafft! Tasina ist überglücklich. 
„Danke! Ich werde euch nicht vergessen. 
Jetzt kann ich wieder nach Hause!“, 
jubelt sie und springt kopfüber in die 
Donau. „Mambella Dudu!“, ruft sie zum 
Abschied. Das heißt „Auf Wiedersehen“. 





„Mambella Dudu!“, rufen auch Holli und 
die Kinder. „Vielleicht kommt Tasina  
uns mal besuchen“, wünscht sich Kyra.  

„Dann gehen wir wieder mit ihr in den 
Prater“, freut sich Holli.



Sie winken Tasina noch lange nach, bis 
sie in der Ferne nicht mehr zu sehen ist.
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Kinderkultur macht Spaß und schlau! 
Mehr Infos gibt’s in der wienXtra-kinderinfo im MQ!

7., Museumsplatz 1  
Di bis Fr: 14 bis 18 Uhr 
Sa, So, Ftg: 10 bis 17 Uhr 
Telefon: 01-4000 84 400 
Mail: kinderinfowien@wienXtra.at

Oder besucht uns auf  
facebook.com/kinderinfowien 
holliknolli.at 
wienXtra.at

Impressum 
Verein wienXtra, in Kooperation mit der MA 13-Fachbereich Jugend. 
Programmredaktion: Hannah Gruber 
Geschichte, Illustration und Design: Christian Thomas, factor.partners
Verlag- und Herstellungsort: Wien 
Druckerei: Druckerei Walla GmbH
1. Auflage, 2019


