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Leseprobe: Schatzsuche 

 

Seite 2 , Leseprobe:  
Da es heute zu kalt ist, um im Meer zu baden, spielen PETER und MO-
NIKA am Sandstrand Fussball. PETER nimmt gerade einen mächtigen 
Anlauf, um den Ball zu MONIKA zu schiessen. Doch er verfehlt sein Ziel 
um einige Meter. "So ein Mist!", ruft PETER, als der bunte Plastikball 
geradewegs auf das Meeresufer zurollt. PETER und MONIKA flitzen fast 
gleichzeitig los, um den Ball zu erreichen, bevor dieser aufs offene Meer 
hinausgetrieben wird. Die beiden Kinder haben Glück, weil ihr Fussball 
gegen einen Pfosten des Holzstegs prallt und in das seichte Uferwasser 
trudelt. Als PETER nach dem Ball greift, fällt sein Blick auf eine grosse 
grüne Flasche, die auf der Wasseroberfläche treibt.  

 

Seite 3, Leseprobe:  
Neugierig beugen sich PETER und MONIKA über den merkwürdigen 
Fund. "Welcher unverschämte Kerl hat die Flasche denn einfach ins 
Meer geworfen?", entrüstet sich MONIKA. Als sie die grüne Glasflasche 
aus dem Wasser fischt, erstarrt sie. "Sieh dir das an, PETER!", ruft sie 
verwundert. "Da steckt ein buntes Blatt Papier drin!" Vorsichtig zieht PE-
TER den Korken aus der Flasche. Dann nimmt er das zusammengerollte 
Papier heraus. "Das ist eine Flaschenpost!", jubelt er. "Eine richtige Fla-
schenpost!" PETER breitet den Papierbogen aus Pergament auf dem 
Sand aus.  

 

Seite 4, Leseprobe:  
"Nicht zu fassen!", seufzt PETER. Er fährt mit dem Finger über das Pa-
pier. "Siehst du die verschiedenen Zeichen, MONIKA? Wenn mich nicht 
alles täuscht, dann ist das eine echte Schatzkarte!" Gebannt sehen sich 
die beiden Kinder die rätselhafte Zeichnung an. Am rechten Rand der 
Abbildung ist das Ufer des Meeres eingezeichnet. Von dort aus verläuft 
eine gestrichelte Linie quer über den Sandstrand bis zu einem hohen 
Baum. "Das könnte die grosse Buche dort hinten sein!" ruft MONIKA. 
PETER nickt begeistert. "Von dem Baum aus muss man Sechsundsech-
zig Schritte in nördlicher Richtung gehen", erklärt er. "Dann kommt man 
schliesslich an eine Weggabelung." PETER erhebt sich und rollt die bun-
te Schatzkarte zusammen. "Komm, das müssen wir uns unbedingt näher 
ansehen!" MONIKA stimmt ihm zu. "Ich bin schon ganz schön aufge-
regt!"  


