Auszug aus „Piratenabenteuer auf der „verlorenen Insel“…“

Piratenabenteuer auf der „verlorenen Insel“
Ich liege im Gras und schaue in den Himmel. Mama sagt, ich soll mich noch
etwas ausruhen, das Abendessen ist gleich fertig. Ich bin gerade nach Hause
gekommen. Heute war ich mit meinen Freunden auf dem Spielplatz. Dort
haben wir „Piraten“ gespielt. Wir haben so manches erlebt, gefährliche
Stürme, Wasserungeheuer, heiße Kämpfe, funkelnde Schätze und wir hatten
ein schönes Piratenboot. Immer noch liege ich im Gras und starre
Gedankenversunken in den Himmel.
Diese Wolke sieht fast so aus, wie unser Piratenboot, denke ich. Ich wünschte,
ich könnte auch ein Pirat sein. Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf. Ich
wäre Piratenhauptmann auf diesem schönen, großen Schiff.

Plötzlich kommt ein Wind auf, der Himmel zieht sich zusammen. Oh Schreck,
da naht ein Unwetter und plötzlich ist das Boot nicht mehr zu sehen…

Rette sich wer kann, ab in die Beiboote, denke ich. Doch auch das ist bei
diesem Wellengang kein Spaß. Was nun kommt ist eine große
Herausforderung. Eine riesige Welle taucht vor mir auf, sie ergreift das kleine
Beiboot und ich verliere den Halt. Ich falle ins Wasser. In der Welle über mir
erkenne ich das Boot, dann ist plötzlich alles schwarz.
Als ich wieder zu mir komme, liege ich an einem Sandstrand, angespült in
einer Bucht…

…Glück gehabt, ich lebe noch. Doch rechts und links sehe ich nichts als
feinsten Sandstrand. Vor mir ist das endlose Meer und hinter mir ein
unheimlicher, geheimnisvoller Urwald, voller außergewöhnlicher Blüten, wilder
Tiere und zahlreicher Gefahren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass hier
irgendjemand wohnt. Sofort stellen sich mir viele Fragen: Was ist nun zu tun?
Wo kann ich schlafen? Was kann ich essen und trinken? Wo sind die anderen
Piraten von meinem gekenterten Boot? Gibt es auf dieser Insel Menschen
oder wovor muss ich mich in Acht nehmen?
Fragen über Fragen. Und es liegt an mir, sie zu lösen. Also mache ich mich
auf den Weg, um diese Insel zu erkunden. Zuerst muss ich die wichtigste
Entscheidung treffen, bleibe ich am Wasser und laufe den Strand entlang?
Oder sehe ich mich im Inneren der Insel um und schlage mich durch den
Urwald?
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