Tim
Die geheimnisvolle Schatzinsel
Tag 1

Tag 2
Wir wachen am Morgen früh auf. Dann
gehen wir los. Wir gehen weiter. Plötzlich ist
eine riesige Pflanze vor uns aber sie ist
harmlos. Wir entdecken unter der Pflanze
eine Schaufel und eine Hacke. Wir nehmen
sie mit bis zur Krokodilbucht. Wir sehen ein
Boot aber es hat keine Ruder. Nachher
kommt Kai auf die gute Idee dass wir die
Schaufel und die Hacke als Ruder
benutzen können. Wir steigen in das Boot.
Wir fahren los aber dann kommt ein
Krokodil und schwimmt zum Boot. Es
packt Noah und zieht ihn ins Wasser.
Sofort schwimmt Tom zu Noah und holt

ihn zurück ins Boot. Schnell fahren wir
ans Ufer, sofort springen wir aus dem Boot
und springen bis zu den Felsen. Kai sagt:
Wir haben sie abgehängt. Ja, antwortet
Noah. Wir gehen bis zum Schlafplatz 2.

Tag 3
Wir stehen am Morgen um 6 Uhr auf.
Dann gehen wir los. Tom sagt: Wir müssen
noch 3km weit laufen, dann klettern wir
auf einen Felsen. Gleich sind wir oben,
dann sagt Sira: Kann ich etwas zu trinken
haben? Kai sagt: Ja sicher. Sofort gehen wir
dann runter. Wir sind unten, sofort gehen
wir weiter dann kommen wir am Mückensee

an. Plötzlich springt Sira eine Spinne an.
Kai sagt: Das ist eine Vogelspinne. Die
Spinne beisst Sira. Sofort nimmt Tom ein
Insektenmittel aus dem Rucksack
undsprüht damit die Spinne an. Gleich ist
sie tot, sofort gehen wir weiter. Dann taucht
aus dem Wasser ein Ungeheuer auf das
packt Noah und zieht ihn ins Wasser. Noah
ruft: Hilfe! Sofort springt Kai ins Wasser
und schlägt das Ungeheuer tot, sofort
nimmt Kai Noah und schwimmt mit im
ans Ufer. Dann springen sie mit Sira zum
Schlafplatz 3 weil Sira nur noch 50 sek. zu
leben hat. Wenn wir ihr das Gegenmittel
nicht geben...

