Caro und die Flusspiraten

Piratenangriff gezeichnet von Vanessa

Eine Geschichte für die Kinder der
2. Klasse
der Grundschule Hargesheim
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Caro und die Flusspiraten
„Opa, beißen die Fische?“, fragt René seinen Opa, der mal
wieder im Altrhein angelt.
„Nö“, antwortet Opa dem kleinen René und grinst. „Heute
sind sie ganz friedlich. Kannst sie ruhig streicheln.“
Ja, denkt Caro und kichert. So ist der Opa, immer die Leute
veräppeln, aber nie was fangen.
„Komm, René“, ruft sie ihren kleinen Bruder, weil sie ein
bisschen Mitleid mit ihm hat und ihr auch ein wenig langweilig
ist. „Lass uns ein bisschen rumpaddeln“.
Sie legt sich mächtig in die Riemen und schon schießt Trolli
übers Wasser des Altarms wie ein Pfeil. Doch sie kommen
nicht weit. „Warte mal, Caro“, hört sie jemanden rufen. Und
noch mal: „So warte doch mal“. Tomi-Bisams kleiner pelziger
Kopf taucht neben Trolli auf. „He Tomi, alte Ratte,“ grinst
Caro und bremst das kleine gelbe Gummiboot mit den Paddeln
ab. „Was willste denn? Ist dir auch langweilig?“ „Ich bin keine
Ratte, das weißt du genau!“, mault Tomi-Bisam ein wenig
gekränkt. „Wenn schon gehört meine Gattung zu den
Wühlmäusen.“
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„Na gut“, Caro zuckt die Schulter und taucht die Paddel tiefer
ein um weiter zu rudern. „Dann wühl mal weiter.“
„Mensch, Caro, warte doch mal.Tomi-Bisam will uns bestimmt
was erzählen“, stoppt ihr Bruder ihren Tatendrang.
Tomi-Bisam macht einen mächtigen Schlag mit seinem platten
Schwanz und ruft nur:„Folgt mir!“
An der kleinen Sandbank am Ufer krabbelt er an Land und
auch Caro und René ziehen Trolli ans Ufer.
„Also, leg los, was gibt es so Wichtiges?“, wollen die Kinder
wissen.
Tomi-Bisam bringt sorgfältig seine Barthaare in Ordnung und
Caro rollt mit den Augen. „Langweiler“, flüstert sie. „Das hab
ich gehört“, entrüstet sich Tomi-Bisam. „Dann schieß endlich
los mit deiner Geschichte!“
„Also“, Tomi-Bisam holt tief Luft. „Es ist komisch…“
„Es ist komisch“, äfft Caro ihn nach. „Was ist komisch? Dass du
hier rumhockst und dich putzt, anstatt zu erzählen was du
willst?“ Man kann Caro nicht nachsagen, dass sie sehr geduldig
ist.
„Also……!“ „Du kannst einem wirklich nerven“, schimpft jetzt
auch René.
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„Jetzt wartet doch mal. Es passieren wirklich komische
Sachen“, flüstert Tomi-Bisam.
Und als die Kinder schon wieder die Backen aufpusten, spricht
er schnell weiter: „Im alten Wasserturm ist irgendwas los. Ich
habe Schreie und Hilferufe gehört und schauerliches
Gelächter. Ich glaube da drin spukt es!“ Jetzt ist es heraus
und Tomi-Bisam schaut die Kinder erwartungsvoll an.
„In welchem Wasserturm?“, fragen die Geschwister wie aus
einem Mund.
„Im verfallenen Wasserturm auf der großen Insel“, zischt
Tomi-Bisam durch seine Barthaare.
„Da können wir dir leider nicht helfen, Tomi-Bisam, auf die
große Insel dürfen wir nicht“, Caro schüttelt bedauernd den
Kopf. „Unter keinen Umständen“, Trolli ist entrüstet. „Das
Innere der Insel ist für euch tabu. Es ist streng verboten hat
der Opa gesagt und es ist stink gefährlich. Überall sind tiefe
Schlammlöcher von den vielen Hochwassern. Da drin ist ein
Kind schnell verschwunden und taucht nie mehr auf. Diese
Idee könnt ihr gleich wieder vergessen. Ruft Opa, wenn es ein
Problem gibt und fertig.“ Trolli ist schwer entrüstet und hat
sich richtig in Rage geredet. Er kennt ja Caros Neugierde und
Hilfsbereitschaft. Immer muss sie an vorderster Front
mitmischen.

Natürlich hört Caro mal wieder nicht auf die Stimme der
Vernunft. „Ach, sei kein Spielverderber Trolli. Wir passen
schon auf und Tomi-Bisam kennt sich doch aus, nicht wahr?“
Tomi-Bisam nickt eifrig und Caro nimmt Renés Hand und zerrt

4

den Kleinen hinter sich her. „Bleibt ganz dicht bei mir“, sagt
Tomi-Bisam und schon setzt sich die kleine Gruppe in Marsch.
Doch gleich bleibt Caro wieder stehen. „Du bist ja wirklich
noch viel zu klein für ein Abenteuer“, sagt sie zu ihrem
Brüderchen. „Du könntest bei Trolli bleiben und auf den
auspassen.“ „Pffft, du brauchst mich doch. Wenn ich nicht
dabei bin, hat ja keiner gute Ideen“, ist René überzeugt.
Und so traben sie endgültig los. Tomi-Bisam führt sie
vorsichtig um Sumpflöcher und umgestürzte Bäume herum.
Dann müssen sie unter einem dichten Gebüsch durchkrabbeln
und gleich dahinter steckt Caro bis zum Knöchel in einem
stinkenden Kuhfladen. „Hee, Tomi-Bisam, weißt du, was du da
machst? Ich hab keine Lust anschließend eine Standpauke zu
bekommen, weil wir aussehen wie die Ferkel, nur weil du den
Weg nicht kennst.“
„Wir sind doch gleich da. Schaut mal“, flüstert Tomi-Bisam.
Und tatsächlich taucht hinter dem nächsten Gebüsch ein halb
verfallener Turm auf. „Bleibt ganz ruhig stehen“, flüstert
Tomi-Bisam den Kindern
zu. „Ich schau mal, ob die
Luft rein ist.“ „Puh, der
macht es aber spannend“,
grinst Caro. Doch
irgendwie ist es ihr hier
nicht geheuer. Es ist
totenstill. Nicht mal die
Vögel hört man. Es ist
gerade so, als würde die
Natur die Luft anhalten
und auch lauschen. „Lass
uns lieber wieder
umkehren, Caro“, wispert
René. Aber es klingt so
laut, als würde er brüllen.
Caro wird unsicher, doch
da wuselt schon Tomi5

Bisam wieder heran. „Los kommt, es ist nix zu hören und zu
sehen. Alles ruhig.“
Vorsichtig schleichen die Freunde näher. Eine verfallene,
ausgetretene Steintreppe führt in die Tiefe. Dort unten ist es
tintenschwarz. „Ohne mich“, murmelt René und macht einen
Schritt rückwärts.

„Wartet mal, Freunde, ich hab eine Idee, bin gleich wieder
da“, piepst Tomi-Bisam und weg ist er. Die Geschwister
schauen sich ein wenig ratlos an. Vielleicht war es doch keine
so gute Idee auf eine Ratte zu hören.
Doch Tomi-Bisam ist nicht lange weg. Schon huscht er um die
Mauer und trägt ein riesiges Bündel Löwenzahn im Maul, das er
Caro vor die Füße fallen lässt. „Fällt dir nichts Besseres ein,
als jetzt zu fressen?“, fragt Caro ungehalten.
Tomi-Bisam schnaubt hörbar durch die Nase: „Das ist doch
kein Löwenzahn zum Essen, das ist Elmsfeuerkraut. Wenn
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seine Säfte mit Luft in Verbindung kommen, dann leuchten
sie. Probiert es mal aus. Jeder zerbröselt ein paar Blätter in
der Hand und reibt sich mit dem Saft ein. Es ist ein Geheimnis,
das Menschen nicht kennen“.
Ein wenig skeptisch zermahlt Caro ein Blättchen zwischen
zwei Fingern und tatsächlich, sie leuchten, als hätte man
unter der Haut eine Glühbirne angeknipst. „Super. Geht das
auch wieder weg, oder leuchten wir jetzt immer und ewig wie
Katzenaugen im Dunkeln?“, will Caro wissen.
„Nein, das Leuchten vergeht innerhalb einer Stunde von
selbst. Wir müssen uns beeilen.“
Die Kinder zerbröseln einige Pflanzen mit den Händen und
reiben sich gegenseitig ein. Wie riesige grüne Lampions sehen
sie jetzt aus. René krallt die Finger in Caros Schwimmweste
und langsam steigen sie die bröselige Treppe in die Tiefe. Es
ist jetzt nicht mehr ganz nachtschwarz hier unten, aber
dunkel ist es immer noch.
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Tomi-Bisam ist ja ein nachtaktives Wesen und meist im
Dunkeln unterwegs, der sieht natürlich alles und schleicht
vorsichtig vor den Kindern her. Caro tastet sich an der Wand
entlang. Sie ist glitschig und feucht und manchmal rennt ihr
irgendein ekliges Getier über die Finger. Hätte sie nur auf
Trolli gehört. Doch jetzt ist es zu spät. Wenn der Kleine tapfer
hinter ihr herstapft, kann sie natürlich auch keinen Rückzieher
machen.
Sie biegen einige Male in abzweigende Gänge ein. Plötzlich ist
der Gang zu Ende. Vor ihnen ist eine Tür. Eine merkwürdige
Tür. In dem Dämmerlicht können die Kinder sie nicht so genau
erkennen. Doch was sie erkennen, sieht aus wie ein riesiges
Schlüsselloch.
„Schau dich doch mal um, Caro, wir
brauchen unbedingt eine Fackel,
oder so was“, munkelt René. Ratlos
schauen sich die Freunde an. Das
grünliche Licht, das sie um sich
verbreiten reicht einfach nicht aus,
um irgendetwas richtig zu
erkennen.
Da haut sich Caro mit der Hand
gegen die Stirn. „Mensch, bin ich
doof.“ Sie zerrt die Trillerpfeife
aus dem kleinen Täschchen der
Schwimmweste, dann fördert sie
einen Schlüsselanhänger zu Tage.
„Was willst du denn mit dem Ding?“, knurrt René. Doch es ist
kein einfacher Schlüsselanhänger, es ist eine wirklich winzige
Mini-Taschenlampe. Stolz schaltet Caro sie ein und ein ganz
zarter Lichtstrahl hüpft an der Wand auf und ab. Nix dolles,
aber besser als gar nichts. Caro leuchtet die merkwürdige Tür
ab. Keine Türklinke, nur ein Griff, kein wirkliches
Schlüsselloch.
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Der Strahl wandert weiter. Mit einem Aufschrei lässt Caro die
winzige Lampe fallen. Ganz kurz hat der Strahl einen
gruseligen weißen Schädel angeleuchtet. „UUAA“, brüllt Caro.
„UUUAAAA“, brüllt René. „Hört auf zu Plärren“, brüllt TomiBisam. „Das ist
doch nur ein
Skelett. Das liegt
schon 100 Jahre
hier. Das tut
keinem mehr
was.“
Mit seinen langen
Schneidezähnen
packt er die kleine
Lampe und drückt
sie Caro wieder in
die Hand. „Los,
sei doch kein
solcher Hasenfuß,
schau dir das Ding
mal richtig an.“
René verzieht sich
mal
vorsichtshalber
hinter seine große
Schwester. Und
die lässt den
schwachen
Lichtschein über das Skelett streichen. Ein Pirat. Bestimmt
sogar ein Piraten-Kapitän. So sehen die auch im Fernsehen
aus. Nur dieser Totenschädel… schrecklich.
Caro schüttelt sich ein bisschen.
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„Los jetzt, weiter“, drängelt Tomi-Bisam. „Wir müssen die Tür
aufbringen, bevor ihr nicht mehr leuchtet. Dahinter geht
irgendwas vor sich.“
Nachdem Caro und René sich vergewissert haben, dass von
diesem Knochenmann wirklich keine Gefahr droht, suchen sie
wieder die Tür ab. Gemeinsam hängen sich die Kinder an den
Türgriff, doch die Tür rührt sich nicht.
„Ich habs“, ruft René. „Warte mal.“ Er huscht zu dem
Knochenmann und versucht ihm das Schwert aus der Hand zu
winden. Doch der hat es wie mit einer Eisenfaust
umklammert. René zerrt und zerrt, dann gibt die Hand nach
und poltert samt Schwert über die glitschigen Steine des
Ganges. Beide Kinder brüllen vor Schreck schon wieder los und
klammern sich aneinander. „Ihr seid mir ja schöne Helden“;
schüttelt Tomi-Bisam entrüstet den Kopf.
René schnappt sich das
Schwert und versucht
die schwere Tür damit
aufzuhebeln. „Pass nur
auf, das Ding ist
scharf“, warnt Caro.
Während sie weiter am
Griff zerrt, schiebt
René das Schwert in
den Schlitz zwischen
Tür und Fels. Doch es
will nicht gelingen. Mit
einem scharfen Klirr
bricht die alte Klinge in
zwei Teile und René
landet erschrocken aufkreischend auf dem Hintern. Und vor
Schreck schreit auch Caro und pumpst auf den Po. „Da hab ich
mir ja richtige Kampfhähne eingefangen“, schüttelt TomiBisam seinen pelzigen kleinen Kopf.
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Die Kinder rappeln sich auf. Jetzt ist guter Rat wirklich teuer.
Wie nur sollen sie die verwünschte Tür auf bekommen? Im
Gang wird es heller und heller.

Das Skelett beginnt zu leuchten.
Die Augen glühen wie rote Edelsteine, dann steigt ein dünner
weißer Nebelstrahl auf und vor ihnen steht ein echter Pirat.
Ein Piratenkapitän.
Caro schlottern die Knie.
René klappern die Zähne so laut, dass es sich anhört als würde
eine Straßenbahn durch den Gang rattern.
Der Piratenkapitän
zieht mit einem
eleganten Schwung
seinen Hut, macht
eine Verbeugung und
sagt: „Gestatten
meine Dame, der
Herr, mein Name ist
Lazarius Lillipin!
Kapitän Lazarius
Lillipin von seiner
Majestät FreibeuterSchiff TORTUGA!“
Caro ist stocksteif vor
Angst. Da fasst sich
René Mut, tritt vor
seine Schwester,
macht eine
schwungvolle Geste
mit dem Arm, wie er
es schon in
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Piratenfilmen gesehen hat, verbeugt sich und sagt großartig:
„Freut uns, Sie kennenzulernen. Ich bin Kapitän René Rhenus
vom Kampfboot Troll von Fandango. Und das ist meine
Schwester Caro, Prinzessin Zimperlich von der Erbse.“
„Hoheit, Kollege. Merkwürdige Kleidervorschrift hat man
heute“, nickt der Geister-Piraten-Kapitän höflich, aber
verwundert in die Runde, während René sich einen kräftigen
Schubs seiner großen Schwester einhandelt.
„Wo kommen sie so plötzlich her“, will Caro nun wissen. Der
Geister-Kapitän dreht den Kopf und nickt in Richtung des
Skeletts. „Wie die Ratte so trefflich gesagt hat, liege ich
schon 100 Jahre hier rum und langweile mich. Ich habe mir
geschworen, wem es gelingt mir mein Schwert zu entreißen
und es zu zerstören, dem werde ich drei Wünsche erfüllen.
Wenn sie nicht so schwierig sind, vielleicht auch vier. Nun,
Herrschaften, was kann ich für euch tun?“ „Du könntest uns
diese Tür öffnen. Oder können Sie das nicht?“
Empört funkelt Lazarius Lillipin und lässt seine Augen feuerrot
aufglühen.

„Krabben- Muscheln – Tintenfisch –
Türe bitte öffne dich!“
Die schwere Tür setzt sich ratternd, quietschend und rasselnd
in Bewegung.
„Bitte schön, nichts leichter als das“, knurrt er. „Und jetzt
geh ich mir die Welt anschauen.“
Und dann verblasst er einfach und weg ist er.
„Gehen Sie nicht so weit weg. Wir haben doch noch ein paar
Wünsche frei und brauchen sie bestimmt auch“, ruft Caro ihm
noch nach. Doch es ist nur noch ein grollendes Lachen aus der
Ferne zu hören.
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„Das ist ja ein Ding“, piepst Tomi-Bisam und sagt damit laut,
was die Kinder sich denken.
„Prinzessin Zimperlich von der Erbse. Das hat noch ein
Nachspiel, du Rüpel. Das sag ich dir“, knurrt Caro beleidigt
ihrem Bruder zu. „Ach sei doch still. Du hättest doch ohne
mich die Hose gestrichen voll gehabt. Gut, dass mir Oma
letzte Woche die Gespenstergeschichte vorgelesen hat. Du
willst ja immer nur die doofen Hello Kitty Geschichten hören“,
und mit diesen Worte tritt er mutig durch die komische
Schlüssellochtür und ist baff.

Ein sandiger Strand begrenzt eine riesige Wasserfläche und
darauf liegt wie ein gestrandeter Wal seiner Majestät
Freibeuter Schiff TORTUGA. Drei Masten, ein ellenlanges
Bugspriet, darunter eine Galionsfigur mit schauerlicher Fratze,
am Heck die schwarze Piratenflagge. Ein schwarzes Segel
hängt traurig über das Deck bis auf die Wasseroberfläche, als
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hätte man nur die Seile durchschnitten. Auf dem Boot ist es
totenstill.
„Schau mal René, da drüben hängt eine Strickleiter bis aufs
Wasser. Sollen wir mal hinwaten, bestimmt ist es nicht so
tief“.
Mutig machen sich die Kinder auf den Weg und klettern
hintereinander an Deck. Tomi-Bisam balanciert derweil gleich
über die Ankerkette und verschwindet irgendwo im Rumpf des
Schiffes.
An Deck des stolzen Piratenschiffs herrscht eine schreckliche
Unordnung. Wahrscheinlich ist alles kunterbunt durcheinander
gepurzelt, als das Schiff hier am Ufer gestrandet ist.
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Doch mitten in diesem Chaos steht irgendwie einsam eine
unheimlich große Schatzkiste. Sie ist so groß, dass die Kinder
noch nicht mal über den Rand sehen können, als sie sich auf
eine Taurolle stellen.
„Wenn jetzt der Herr Geisterpirat nicht durch Abwesenheit
glänzen würde, könnte er uns da rauf hieven“, mault Caro.
„Wir brauchen keine Geisterhilfe“, ist sich René ganz sicher.
„Das schaffen wir auch so.“
Er schaut sich um, dann hebt er eine Luke an und
verschwindet unter Deck. Ein paar Minuten später ist er
wieder da.
Auf jeder Schulter schleppt er einen
Enterhaken und Tomi-Bisam zerrt die
Leinen hinter ihm her.
„Wow“, macht Caro. „Wo hast du die
denn her?“
„Aus dem Kabelgatt natürlich. Du
weißt auch gar nix über Piratenschiffe, du Landratte.“
Landratte und Prinzessin Dingsda….alles Frechheiten, die sie
seinem Sündenkonto zurechnen muss. Hoffentlich vergisst sie
es nicht, wenn er sie das nächste Mal um Gummibärchen
anbettelt.
Derweil schwingt René erst den einen, dann den anderen
Enterhaken über den Kistenrand. Als sie oben einhaken, zieht
er kräftig an den Tauen um festzustellen, ob sie auch halten.
Zufrieden drückt er seiner Schwester eine Leine in die Hand.
„Los, rauf!“
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Gut, dass beide Kinder so viel Sport machen. Geschwind wie
die Äffchen klettern sie an den Tauen nach oben und setzen
sich auf den Kistenrand.
Die Enttäuschung ist groß. Die Kiste ist leer. Die Kiste ist
komisch leer. Man sieht gar nicht ihren Boden. Irgendwie ist
da unten so was wie Nebel. Sehr merkwürdig.
Und während sich die Kinder noch Gedanken darüber machen,
erklimmt Tomi-Bisam einen Mastbaum. Er springt mit einem
gewaltigen Satz, haarscharf an den Kindern vorbei, mitten
hinein in die Kiste. Vor Schreck purzeln die Kinder gleich
hinterher.
Ziemlich verdattert hocken die drei auf dem Kistenboden und
schauen sich verblüfft an. Die Kistenwände sind unheimlich
hoch. Erschrocken klammern sich die Geschwister aneinander.
„Da kommen wir ja nie mehr raus“, flüstert Caro.
Plötzlich beginnt die Kiste zu schaukeln. Wie ein Boot in
hohem Seegang. Dann beginnt sie zu schweben.
„Tomi-Bisam tu doch was. Du hast uns schließlich diesen
Schlamassel eingebrockt“.
Doch auch Tomi-Bisam ist ratlos und weiß nicht was da vor
sich geht. Die Kinder kauern sich in eine Ecke und warten.
„Hab keine Angst“, tröstet René seine Schwester. „Das
schaffen wir schon irgendwie.“
Es kommt den Kistenfliegern vor wie eine Ewigkeit, bis die
Kiste ziemlich unsanft irgendwo landet.
„Wie kommen wir jetzt hier raus?“, will Caro wissen. TomiBisam macht einen riesigen Satz, springt ihr auf die Schulter
und mit dem nächsten Sprung ist er schon über dem
Kistenrand verschwunden.
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René drückt seiner Schwester das Enterhakentau in die Hand
und nebeneinander beginnen sie die Kistenwand zu
erklimmen. Je höher sie kommen, desto lauter werden
Stimmen und Geschrei. Vorsichtig schieben sie die Nasen über
den Kistenrand.

Dort unten brennt ein riesiges Lagerfeuer und drei schrecklich
aussehende Piraten starren grimmig auf die Kiste, die ihr Fest
unterbrochen hat.
„Komm schnell, Caro, wir verstecken uns im Kistendeckel,
bevor uns die Piraten entdecken“, ruft René und die Kinder
lassen sich in den hohlen Deckel plumpsen.
Gerade noch rechtzeitig, bevor einer der Piraten seinen
Kumpel nach oben hievt, um in die Kiste zu schauen.
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Als sie sehen, dass die Kiste
völlig leer ist, kehren sie zu
ihrem Lagerfeuer zurück und
nehmen einen kräftigen Schluck
aus der Rumbuddel. Dabei singen
sie schauriger als ein Frosch
quakt:
Drei Mann sitzen auf des
Totenmanns Kiste und
fahren zur See,
drei Mann auf des
Totenmanns Kiste, die
spucken ins Wasser und
trinken Rum und kein Tee
drei Mann….
Derweil rutschen Caro und René vorsichtig aus dem
Kistendeckel, springen zu Boden und verstecken sich gleich
wieder hinter einem großen Fels. Vorsichtig in Deckung
bleibend, schleichen sie näher.
Neben dem Lagerfeuer steht eine dicke Eiche mit weit
ausladenden Ästen.

An einem dieser Äste hängt ein Fischernetz.

Voll und prall gefüllt mit…

Kindern?
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„Ach du liebe Zeit.“
Caro ist so verdattert von diesem Anblick, dass sie sich vor
Schreck fast auf den Hintern setzt. In diesem Netz zappeln
doch tatsächlich wie gefangene Heringe ihre Mitschüler.
Caro sieht Perline, Chantal und Noémi, beide Katharinas sind
da, Krystian und Fenja, dazwischen zappeln Robin, Alex und
Tommy. Wie immer streiten sich John und Leon, vertragen
sich aber auch gleich wieder. Ben versucht sich an Malu
vorbeizudrücken, Annika klammert sich an die Seile des
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Netzes. Laura plappert auf Vanessa ein. Von Eric, Angelina
und Luis sieht man nur die Haare, Nick und Leonie zerren an
den Stricken des Netzes, um vielleicht ein Loch
hineinzureißen. Doch wo ist Susi? René zupft an Caros
Schwimmweste und fuchtelt mit dem Arm: „Schau doch mal
Caro, jetzt schau doch mal“. Und dabei zeigt er auf ein
kleines, blondes Mädchen, das alleine am Stamm der dicken
Eiche festgebunden ist. „Susi!“, flüstert Caro erschrocken, als
sie ihre Freundin sieht.
Drei Mann auf des Totenmanns Kiste fürchten
weder Teufel noch Tod, sie schlagen auch jedes
Seeungeheuer tot…
…tönt der schaurige Gesang der Piraten zu den Kindern
herüber.
„Wir müssen warten, bis die Piraten schlafen. Dann schleichen
wir uns an und befreien die Kinder“, flüstert René seiner
Schwester ins Ohr. „Aber Nick retten wir nur, wenn er
verspricht, dass er mich nicht mehr zwickt“, grummelt Caro.
Es dauert ziemlich lange, bis der Gesang der Piraten leiser
wird.
Drei Mann auf des Totenmanns
Kiiissssssssssttttttttttt….schnarch, schnarch…
…dann ist alles ruhig.
Mittlerweile hat sich auch Tomi-Bisam wieder
herangeschlichen.
„Das ist eine Geisterhöhle“, flüstert er.
„Die Kinder sollen dem großen Kraken geopfert werden. Er
kommt immer am ersten Samstag im Monat - das ist heute und holt sich seine Opfer“.
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„Und warum ist Susi am Baum festgebunden?“ flüstert Caro
zurück.
„Die Piraten wollen eine neue Prinzessin wählen, dafür
möchten sie ein Mädchen mit langen blonden Haaren.“
„Da hab ich ja Glück“, grinst Caro und schüttelt ihre feuerrote
Mähne.
„Die Suppe werden wir denen gehörig versalzen, nicht wahr
René!“
Doch der hört
sie nicht, denn
er schleicht
sich gerade an
die
schlafenden
Piraten an, um
ein Schwert zu
stehlen. Damit
will er das
Netz aufschneiden und die Schulkinder befreien.
Als die Gefangenen sehen, wer sich da leise heimlich
anschleicht, wollen sie in lauten Jubel und Hilferufe
ausbrechen. Doch Caro winkt heftig ab.
„Seid nur ruhig, sonst wachen die Unholde auf.“
René setzt das lange Schwert an, doch so geht das nicht. Von
außen nach innen kann er nicht schneiden, da würde er die
Kinder verletzen. Schnell schleicht er zu Susi und schneidet sie
los. Caro bringt die Freundin hinter einem großen Fels in
Sicherheit.
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Dann schleicht sie zurück ans Fischernetz und zischelt: „Ben,
jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Nimm das Schwert
und schneide das Netz auf.“
Während Ben wie ein wilder an dem Netz herumsäbelt,
beginnt plötzlich das Wasser des Sees zu brodeln, als würde es
kochen. Es steigt höher und höher. Schon bekommen die
Kinder nasse Füße und das Feuer erlischt. Dann kommt ein
dicker schwarzer Arm aus der kochenden See
herausgekrochen.
Suchend tastet er über den
Strand. Die Kinder schreien
entsetzt und zappeln im
Netz herum, dass es zu
schwingen beginnt. Ben
säbelt heldenhaft weiter
und versucht das Loch zu
vergrößern.
Caro zerrt Susi zur Kiste
und lässt sie am
Enterhakenseil nach oben
klettern.
„Bring dich in Sicherheit,
versteck dich in der Kiste.
Wir holen die anderen.“

Und weg ist sie wieder. Von dem Krach und Angstgeschrei sind
auch die Piraten erwacht. Einer ergreift sein Schwert und haut
auf den Arm des Kraken ein. Das macht den fürchterlich
wütend. Er schiebt noch zwei seiner Fangarme aufs Ufer und
sein massiger Kopf mit den kleinen, bösartigen Augen schaut
grimmig über die Oberfläche des Sees. Einer der Arme hat
bereits einen Piraten ergriffen und zerrt ihn ins Wasser. Der
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andere Arm schlägt wild auf die beiden Piraten ein. Der Dritte
kommt dem Netz mit den Kindern schon empfindlich nah.
Da ist es Ben endlich mit Alex Hilfe gelungen, das Netz
aufzuschneiden und alle Kinder purzeln wie ein Haufen
zappelnder Makrelen auf den Strand.
Der Arm hat bereits das erste Kind erreicht. Malu! Das kann
Caro nicht zulassen. Mit einem Stück Feuerholz schlägt sie auf
den Fangarm ein.
René zerrt Malu auf die Füße und befiehlt allen Kindern ihm zu
folgen.
Während die Kinder eines nach dem anderen die hohe Kiste
erklimmen und darin verschwinden, kämpft Caro immer noch
mit dem Krakenarm. Da kommt ihr Alex mit dem Schwert zu
Hilfe. Der Fangarm zuckt noch ein paar Mal, dann zieht er sich
zurück und nimmt auch den letzten Piraten mit unter Wasser.
„Caro, beeil dich, bevor das Ungeheuer zurück kommt. Wir
sind die Letzten“, brüllt René und winkt mit dem Seil.
Flink wie Eichhörnchen erklimmen auch die Geschwister die
Kiste und lassen sich hinunterplumpsen.
Ob sie in der Kiste wirklich sicher vor dem Seeungeheuer sind?
Was ist, wenn es einfach die ganze Kiste ins Wasser zieht?
Und wo ist eigentlich Tomi-Bisam geblieben?
Das Seeungeheuer wird ihn doch hoffentlich nicht auch mit ins
Meer gezogen haben?
Kaum hat Caro den Gedanken fertig gedacht, beginnt sich die
Kiste zu bewegen. Angstvoll schreien die Kinder auf.
„Seid doch mal still“, schimpft René. „Es ist alles in Ordnung,
die Kiste schwebt.“
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Die Kinder halten
alle den Atem an und
lauschen. Tatsächlich
kann man nichts
hören außer einem
ganz leisen Summen
und dann landet die
Kiste polternd auf
dem Deck des
Piratenschiffs, kippt
dabei um und alle
Kinder purzeln schon
wieder kunterbunt
über die Planken.
„Los, Beeilung Leute“, ruft René, als alle Kinder ihre Knochen
sortiert und festgestellt haben, dass noch alle heil sind.
„Die Jungs kommen mit mir. Wir gehen ins Kabelgatt und
holen uns Enterhaken, damit seilen wir uns dann ab. Die
Mädchen klettern über die Strickleiter an Land. Aber kein
Chaos, wenn ich bitten darf. Und Beeilung.“
Caro hilft den Mädchen über das Schanzkleid des Schiffes zu
klettern und dann auf der wackeligen Leiter nach unten auf
den Strand zu kommen. Während dessen hacken die Jungs die
Enterhaken in die Reling und seilen sich gemeinsam ab.
„Jetzt könnten wir den Sprücheklopfer von
Geisterpiratenkapitän gut gebrauchen“, keucht Caro, während
alle Richtung Schlüssellochtür rennen.
Kaum haben die Kinder die Tür passiert, knallt sie zu und alle
stehen im Dunkeln. Allgemeines Heulen und Zähneklappern
setzt ein.
„Hört sofort damit auf“, knurrt René, davon wird’s hier auch
nicht heller. Dann sucht er die Reste des Elmsfeuerkrauts,
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damit sie wenigsten ein ganz klein wenig Licht haben. Doch
plötzlich wird es taghell. An den Wänden gehen unzählige
Fackeln an.
Zwischen den Kindern steht in voller PiratenKapitän-Größe Lazarius Lillipin von seiner
Majestät Freibeuter-Schiff TORTUGA.

„Womit kann ich
meinem Kollegen
Kapitän René Rhenus
vom Kampfboot Troll
von Fandango und
seiner reizenden
Schwester Caro,
Prinzessin Zimperlich
von der Erbse
behilflich sein?“, fragt
er großspurig und die
Kinder müssen
schallend lachen, trotz
ihrer Geister-Angst.

„Du hast uns schon sehr geholfen“, seufzt Caro.
„Mit Licht ist alles schon viel weniger unheimlich. Leute
kommt, alle raus hier. Alle hinter Tomi-Bisam her ins Freie“.
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Als endlich auch das letzte Kind ins Freie stolpert, ist die
allgemeine Erleichterung groß. Doch Caro denkt weiter.
„Wie kommen die Kinder denn jetzt nach Hause? Mit Trolli
können wir sie ja höchstens einzeln ans Ufer fahren und dann
stehen sie dort?“ Doch der Piratenkapitän weiß Rat.
Schließlich hat René als sein Retter noch mindestens zwei
Wünsche bei ihm gut.

Donnervogel, Wasser und Wind,
Flugboot erscheine und zwar geschwind.

Dreimal ruft Lazarius seinen Zauberspruch, dann schwebt
lautlos ein Luftschiff vom Himmel herab.
Die Kinder der 2. Klasse der Grundschule Hargesheim klettern
in die Kabine und Lazarius setzt sich ins Cockpit.

„Liefere mir die Freunde nur heil zu Hause ab“, ruft Caro
ihnen noch hinterher. Dann ist das Luftschiff schon in den
Wolken entschwunden.
Caro dreht sich langsam zu Tomi-Bisam um. „Eins kann ich dir
versprechen, wenn du noch mal nach mir rufst, dann geb ich
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Gas, dass Trolli übers Wasser fliegt und du uns nie mehr
einholst.“
Tomi-Bisam grinst nur in seine langen Barthaare. War doch ein
tolles Abenteuer.
Ob die Hargesheimer Kinder mit dem Piratenkapitän gut zu
Hause gelandet sind? Ich denke schon. Doch…
Das wird vielleicht einmal eine andere Geschichte.

Caros Oma wünscht Euch viel Spaß bei Eurer
Piratengeschichte.
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