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Tauchen  00:00 Kenshi lebt in einem kleinen Dorf in Japan. Die Bewohner des 
Dorfes Leben vom Abalone-Fang. Seine Eltern sind beide Taucher. 
Kenshi selber ist auch gerne im Wasser, aber er fürchtet sich vor den 
vielen Tieren, die man im Meer findet. Das ist ein Problem, denn 
Kenshi möchte auch einmal Abalone-Taucher werden.  

   
Schule  02:12 Die Schule des Dorfes besuchen nur gerade 9 Kinder. Kenshi 

lernt nicht gerne. Viel lieber macht er Sport oder geht in den Hand-
werksunterricht. Einige Kinder machen sich über Kenshis Angst lustig. 
Damit sie das nicht mehr tun, will Kenshi unbedingt eine Abalone fan-
gen. Daher fragt er seine Eltern, ob sie ihm die Fangmethode und das 
Tauchen beibringen können.  

  .  
Angst  04:27 Im Sommer beginnt das Training. Kenshi kann noch nicht 

schwimmen, darum braucht er zu Beginn eine Schwimmweste. Damit 
er tauchen kann, muss er sich aber der Schwimmweste entledigen. 
Kenshi hat Angst. Als er aufgeben will, sprechen seine Eltern ihm ins 
Gewissen.  

   
Erster Erfolg  06:17 Kenshi kommt ins Grübeln: Wie kann er seine Angst überwin-

den? Soll er aufgeben? Am Schluss entscheidet er sich dafür, es doch 
nochmals zu versuchen. Er möchte kein Angsthase sein. Er bekommt 
sogar Unterstützung von Dorfbewohner. Das motiviert ihn dazu, end-
lich die Schwimmweste abzuziehen.  

   
Keine Angst mehr  09:07 In den vielen Stunden Übung mit seinem Vater verliert Kenshi 

immer mehr seine Ängste und wird besser im Tauchen. Nach 3 Wo-
chen ist aus dem ängstlichen Kenshi ein mutiger Taucher geworden.  

   
Ziel erreicht  10:42 Endlich ist der Tag gekommen: Kenshi geht auf Abalonejagd. Zu 

Beginn findet er noch keine. Doch er hat gelernt, dass man nicht so 
schnell aufgeben darf. Als sein Vater eine für ihn gefunden hat, kann 
Kenshi nach mehreren Versuchen die Abalone fangen. Endlich können 
sich die Kinder im Dorf nicht mehr über ihn lustig machen.  

    
   

 


