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Wilma und ihr Vater Waldemar waren auf

dem Weg zum Meer. Wilmas Vater war

eigentlich Raubritter. Aber die Raubritter-

geschäfte liefen in letzter Zeit nicht so gut.

Deswegen hatte er beschlossen, Pirat zu

werden. Um Pirat zu werden, brauchte er

ein Piratenschiff. Und die gab es nur am

Meer.

„Papa, wie groß ist das Meer?“, fragte

Wilma. „Ist es so groß wie der Wald vor

unserer Burg?“
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„Das Meer ist mindestens doppelt so groß“,

sagte Wilmas Vater.

„Und ist es so tief wie der Brunnen in

unserem Burghof?“, wollte Wilma wissen.

„Das Meer ist mindestens doppelt so tief“,

sagte Wilmas Vater.

„Und kann ich im Winter auf dem Meer

auch Schlittschuh laufen wie auf unserem

Burggraben?“, fragte Wilma.

„Nein, das geht nicht“, sagte Wilmas Vater.

„Da hat jemand ganz viel Salz ins Meer

gestreut, damit es nicht zufriert.“

„Jetzt flunkerst du aber“, sagte Wilma

kichernd. „So einen großen Salzstreuer

gibt es doch gar nicht.“

Wilmas Vater lachte.

„Weil du geflunkert hast, musst du mich

über den nächsten Hügel tragen“, sagte

Wilma und kletterte auf den Rücken ihres

Vaters. Als sie auf seinen Schultern saß,

streckte sie schnuppernd die Nase in

die Luft.

„Riechst du das auch?“, fragte sie. „Es

riecht auf einmal so frisch. Und ein

bisschen nach Fischsuppe.“

„Ich rieche nichts“, sagte Wilmas Vater.

„Aber meine Nase ist ja auch viel älter

als deine.“

„Pst, sei mal leise“, sagte Wilma.

„Ich höre etwas.“
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Wilmas Vater blieb stehen und lauschte.

„Ich höre nichts“, sagte er.

„Doch!“, sagte Wilma. „Da ist ein Rau-

schen.“

„Ach, das ist bestimmt nur der Wind“, sagte

Wilmas Vater und lief weiter.

Aber es war nicht der Wind. Wilma hörte

das Meer.

Als sie auf dem nächsten Hügel angekom-

men waren, sahen sie es vor sich.

„Papa!“, rief Wilma aufgeregt. „Da vorne ist

es! Wir sind am Meer!“

„Hui“, sagte ihr Vater. „Das ist ja noch

größer, als ich dachte.“

Wilma sprang von den Schultern

ihres Vaters und rannte an den Strand.

Sie zog die Schuhe aus und vergrub

ihre Zehen im weichen Sand.

„Oh, das ist ein tolles Gefühl“, sagte

sie lächelnd. „Das musst du auch machen.“

Wilmas Vater stellte sich barfuß in

den Sand.
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„Das ist also unser neues Zuhause?“,

fragte Wilma und zeigte auf das Meer

hinaus.

„Ja“, sagte ihr Vater. „Wenn wir ein

Piratenschiff finden.“

„Woran erkennt man ein Piratenschiff?“,

fragte Wilma.

„Ein Piratenschiff hat ganz viele Segel“,

sagte Wilmas Vater. „An der Seite sind

Löcher, aus denen gucken Kanonen

heraus. Und es hat eine schwarze Flagge

mit einem Schädel und Knochen drauf.“

„So wie das Schiff da drüben?“, fragte

Wilma und zeigte nach rechts.

Etwa hundert Meter entfernt lag ein Schiff

vor Anker, das genau auf die Beschreibung

passte. Wilma und ihr Vater liefen auf das

Schiff zu. Als sie näher kamen, sahen sie

einen Mann am Strand sitzen. Er weinte

schrecklich laut.

„Warum weinst du denn?“, fragte Wilma

ihn.

„Ich weine nicht“, sagte der Mann und

wischte sich schnell mit dem Ärmel über

die Augen. „Ein Piratenkapitän weint nie.

Ich habe nur Sand in den Augen.“

Im nächsten Moment fing er wieder

an zu weinen.
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„Hast du vielleicht etwas verloren?“, fragte

Wilma. „Ich habe mal mein Lieblings-

schwert verloren. Da hatte ich auch ganz

viel Sand in den Augen.“

„Ich habe meine Mannschaft verloren!“,

jammerte der Piratenkapitän. „Alle Mann!

Sie wollten nur kurz eine Limo trinken

gehen! Und keiner ist wiedergekommen!“

„Vielleicht haben sie sich verlaufen“, sagte

Wilma. „Oder ihnen ist schlecht, weil sie zu

viel Limo getrunken haben.“

„Nein“, seufzte der Piratenkapitän. „Sie haben

meinen Schatz mitgenommen. Das ganze

Gold. Und die Juwelen. Und meine Manga-

Sammlung. Eins kann ich euch sagen:

Vertraut niemals einem Piraten. Das sind alles

Halunken und Halsabschneider.“

„Aber du bist doch selbst ein Pirat“, sagte

Wilma.

„Das stimmt“, sagte der Piratenkapitän

seufzend. „Deswegen kann ich diesen

Galgenvögeln ja nicht einmal böse sein.

Aber was soll ich denn jetzt machen? Ohne

Piraten bin ich doch kein Piratenkapitän mehr!“

Er fing wieder an bitterlich zu weinen.

„Ich hätte einen Vorschlag, Herr Kapitän“,

sagte Wilmas Vater. „Ich könnte Ihre

Mannschaft sein. Ich möchte nämlich

gern Pirat werden.“

„Ich auch!“, sagte Wilma.
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