MONIKA ROMING

Die Freunde vom See
auf Schatzsuche

„Komm beeil dich, Sigi, der Dampfer
legt gleich an.“ Atemlos zieht Nico
seinen Freund Sigi hinter sich her.
Er kann es kaum erwarten, seine
beste Freundin Marie zu treffen,
die auf der anderen Seeseite wohnt
und heute zu Besuch kommt.
„Hach, was wird das für ein
schöner Tag heute“, denkt Nico
überglücklich.

Die Freunde haben sich in der
Zwischenzeit im Seewinkel bei
Gabi eine Zitronenlimo bestellt
und beratschlagen sich.
„Die Flasche war direkt vor meinen
Augen im See, also ist der Schatz
auch dort“, meint Nico. „Kommt,
wir fahren rüber zu Willi Wels, der
kennt den See wie kein anderer.“
„Ich wollte eigentlich die Zeit
heute mit dir und Sigi verbringen
und nicht nach einem Schatz
suchen, den es vielleicht gar nicht
gibt“, antwortet Marie.
„Also ich geh auf Schatzsuche –
mit euch oder ohne euch“, ruft Nico
und läuft los. Achselzuckend trotten
Marie und Sigi hinterher.

Erst beim Tretbootverleih holen die beiden Nico ein. Der hat
bereits ein Boot ausgeliehen und ist auch schon damit am See.

Nico hat nur noch den Schatz im Kopf und merkt
gar nicht, dass seine Freunde allein das schwere
Boot ins Wasser schieben müssen.

Am Westufer angekommen entdecken sie Willi nach kurzer Suche
bei den Steinen am Steg und Nico
berichtet ihm von der Flasche.
„Du ne, die Flasche ist nicht von mir
– keine Ahnung wo der Schatz ist,
hier jedenfalls nicht, den hätte ich
längst entdeckt. Sucht doch mal im
Archäologischen Park, da hat mein
Freund Martin schon eine Menge
toller Sachen ausgebuddelt.“
„Du könntest Recht haben. Kommt,
wir fahren schnell wieder zurück
und gehen zu Martin“, meint Nico.
„Ach nö, lasst uns endlich baden
gehen, wir haben schon den halben
Tag mit der blöden Schatzsuche
vergeudet“, antwortet Marie.
Aber Nico lässt sich von seinem
Plan nicht abbringen.

Zurück am See machen die drei
Rast am Spielplatz.
„Siehst du, das habe ich dir doch
gleich gesagt. Da hat sich jemand
einen Spaß mit der Flaschenpost
gemacht“, meint Marie ärgerlich.
„Von wegen! Der Zettel sieht
total echt aus“, schnaubt Nico.
„Vielleicht ist er bei der Skulptur
im Park“, mischt sich Eli Elster ein,
die das Gespräch belauscht hat.
„Hab dort auch was Glitzerndes
blitzen sehen.“
Kaum dass Eli ihren Satz beendet
hat, rennt Nico auch schon wieder
los, ohne auf seine Freunde
zu warten. Kopfschüttelnd verfolgen Marie und Sigi den sturen
Schatzsucher.

