
Das bezaubernde Nordlicht 
 
Auf meiner Karte war ein bezauberndes Nordlicht. 
Ich ging ganz allein durch das Dachbodentor. 
Es war ein warmer Tag darin. Vor mir war ein sehr schönes Meer, ich 
guckte mich um und sah einen Eimer in dem eine Anglerausrüstung 
drin war.    
Ich rannte zu dem Eimer und nahm ihn zu einer Brücke mit. Da warf 
ich die Angel aus. Nach einiger Zeit zuckte es bei mir an der Angel 
und ich zog und zog und zog…… Als ich es endlich aus dem Wasser 
raus bekommen hatte, war gar kein Fisch zum Mittagessen an der 
Angel sondern eine Flaschenpost. Ich machte die Flasche auf und zog 
die Post heraus. Ich öffnete sie. Es war keine gewöhnliche Post, 
sondern eine Schatzkarte.                             
Ich dachte nur an Essen, weil ich Hunger hatte. Dann hatte ich eine 
Idee!!!!!!! Ich dachte: Vielleicht ist in dem Schatz etwas zu essen.  
Aber dann fiel mir ein, dass hier vielleicht auch ein Supermarkt ein 
könnte. Ich hatte die Entscheidung nach einem Supermarkt zu 
suchen oder der Schatzkarte zu folgen.....  
Mit knurrendem Magen entschied ich mich doch für die Schatzkarte. 
Ich machte mich auf den Weg. Als erstes musste ich den Strand 
entlang bis zum Ende gehen. Das war anstrengend und auch noch mit 
leerem Magen! Der Strand führte zu einem Fluss. Ich fragte mich, 
wie ich hier rüber kommen sollte? Ich könnte mir vielleicht auch ein 
Floß bauen und damit den Fluss entlang schwimmen. Ich guckte 
erstmal auf die Schatzkarte und darauf stand, ich müsste den Fluss 
überqueren und dann den Fluss entlang laufen oder ich könnte auch 
mit einem Floß entlang schwimmen. Ich dachte: Es ist sowieso schon 
so spät.  
Ich zündete mir ein Lagerfeuer an und legte mich erstmal schlafen. 
Und schon war ich weg! zzzzzz....    ....  
Es war seeeeeehr früh am Morgen und ich begann gleich mit der 
Arbeit!!! Nach 3 Stunden war ich fertig. „ Puuuuuuuuh“  sagte ich. Ich 
sprang auf das Floß und starrte vor Langeweile auf den Himmel und 
sah Zuckerwattewölkchen, alles aus Süßigkeiten: ein  Regenbogen J,  
daran klebten Bonbons und Lollis. Ich rieb mir die Augen, ich öffnete 



sie wieder aber…… Es war leider nicht echt L !!! Boah, war mir 
langweilig auf dem Floß bis da……  
Da war ein kleiner Stand am Ufer, der hieß: H.u.S.           
H für Hotdog   
U für und 
S für Salat  
„Hmmmmmm , himmlisch lecker“, dachte ich. Mit dem Paddel stoppte 
ich mich, sprang herunter, zog das Floß an Land, und ging auf den 
Stand hinzu. Der Kassierer war sehr freundlich zu mir und gab mir 
einen Hotdog und einen Salat kostenlos. Und einen Plastikbecher mit 
Wasser. Ich bedankte mich und setzte mich eine Weile auf das 
warme Gras in die Sonne. Ich aß erst den Hotdog und dann den Salat 
und trank immer einen Schluck vom Wasser.   
Dann war ich fertig. Ich schob das Floß wieder ins Wasser und 
paddelte weiter. Dann gähnte ich und legte mich schlafen!!!! Am 
Morgen wachte ich auf und sah, dass der Fluss hier endete. Ich sah 
noch ein Loch - ein Riiiiiiesen-Loch mitten auf der Wiese. Ich guckte 
nach unten und sah da ein XXL Kreuz. Auf meiner Karte stand, das 
ich da am Abend graben musste.  
Ich seufzte: „Aber es ist doch erst Sonnenaufgang, das dauert doch 
zuuuuuuu lange und ich habe HUUUUNGERL !!!!!!!“  
Aber da konnte man nichts ändern. LEIDERL. Auf einmal kam über 
mir eine BUNTE WOLKE und es regnete über mir Süßigkeiten!!! Lollis, 
Bonbons, Schokoriegel, und so weiter. Meine Gedanken waren: 
LEEEEEEEEECKEEERRR!!!! Ich aß die HALBE Wolke auf!!!!!!!!!!!! So 
lange aß ich mich satt, bis es Abend war.  
Dann grub ich auf dem Kreuz, bis die Schatztruhe in Sicht kam. Sie 
öffnete sich von selber. Da kam ein heller Strahl und plötzlich war 
das Nordlicht am dunklen Himmel zu sehen!!!!!!!!!! Ich war glücklich -
für 10 Minuten sah ich das schöne Wunder an.  
PLÖTZLICH so aus dem Nichts heraus stand ich vor dem Tor bei den 
anderen Kindern. Und ich war SUPERGLÜCKLICH!!!!!!!! 
  


