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Vor langer Zeit trieben auf den großen Meeren 

bösartige Piraten mit ihrem gespenstigen Se-

gelschiff ihr Unwesen. Drei Seeräuber hörten 

auf das Kommando ihres habgierigen Anfüh-

rers Diebhold. 
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Dieser machte seinem Namen alle Ehre. Als 

gemeiner Plünderer fürchtete sich der Kapitän 

vor niemandem. Die Menschen hingegen hat-

ten vor ihm und seiner Besatzung große Angst. 

 

Das Piratenschiff trug ebenfalls den Namen des 

Kapitäns, der tief ins dunkle Holz des Bugs ein-

gebrannt war. Hoch oben auf dem Aus-

sichtsturm wehte eine dunkelrote Flagge mit 

einem schwarzen Totenkopf im heulenden 

Wind. 

 

Über Reling und Masten hingen kreuz und quer 

mit Edelsteinen und Perlen besetzte Ketten. 

Durch die vielzähligen Reichtümer, die das 

Räuberboot schmückten, glänzte es wie tau-

sende Diamanten in der Sonne. 
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An Deck türmten sich große Holztruhen, bela-

den mit Gold und Silberschmuck. 

 

So segelte die Mannschaft von Insel zu Insel 

und stahl den Menschen alles, was ihnen lieb 

und teuer war. 

 

Einige Tage trieb das Schiff nun bereits ohne 

Ziel auf dem Meer. Bei den Seeräubern kam 

allmählich Langeweile auf. Die Sonne brannte 

gnadenlos vom Himmel herab und erschwerte 

jede Bewegung an Deck. 

 

So kam die Mahlzeit des alten Schiffskoch        

Rübenfried Krücke gerade recht. Er hatte mal 

wieder seine leckere Möhrensuppe gekocht. 

Sein Vater gab ihm einst das Geheimrezept mit 

auf den Weg. 
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Die Mengenangaben klangen einfach. Die 

richtigen Zutaten waren jedoch schwer zu be-

kommen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10 

Um das knackige Rübengemüse zu ernten, 

musste die Mannschaft einmal im Monat ins 

weit entfernte gelbe Wurzeltal segeln. Hier 

wuchs die orangeleuchtende Karotte in rauen 

Mengen. Die Männer taten sich jedes Mal 

schwer, die Rüben aus der Erde zu ziehen. 
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Schließlich gehörte körperliche Arbeit nicht zu 

ihren Vorlieben. Doch ohne Fleiß gab es leider 

auch kein leckeres Süppchen. In einer Vorrats-

kammer unter dem Schiffsdeck wurde das 

Gemüse gelagert. Durch die gleichbleibende 

Kälte im Raum blieb es lange frisch. Die sämige 

Möhrensuppe war das Lieblingsgericht der Pira-

ten und so trug es sich zu, dass Krücke, wie er 

von allen gerufen wurde, die schmackhafte 

Brühe jeden Tag kochen musste. Rübenfried 

hatte ein steifes Bein, weswegen er heftig 

humpelte. Eine Krücke half ihm dabei, trotzdem 

zügig vorwärts zu kommen. Wie er nun das 

Süppchen zubereitete, möchte man sich lieber 

nicht vorstellen. Da ihm irgendwann sein Rühr-

löffel in der Kombüse verloren gegangen war, 

steckte der humpelnde Mann seinen abge-

wetzten Gehstock in den Bottich und rührte 

damit das schmackhafte Süppchen um.  
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Der Schmutz, der an seiner Krücke hing, fiel 

dabei jedes Mal in die Brühe. Die Piraten störte 

das allerdings nicht. Vielleicht schmeckte ihnen 

auch gerade deshalb die Suppe so prächtig. 

Nach dem vorzüglichen Mahl legten sich die 

Seeräuber faul und vollgegessen in den Schat-

ten des Decks und schliefen ein. Ihre dicken 

Bäuche wölbten sich wie übergroße Ballons 

dem Himmel entgegen. Plötzlich erwachte der 

Piratenchef Diebhold aus seinem Tiefschlaf. Er 

schrak auf, als ihm beim tiefen Einatmen die 

Knöpfe von seiner Jacke sprangen. Völlig ver-

wirrt richtete sich der Kapitän auf. 

Da entdeckten seine verschlafenen Augen ein 

Schiff am Horizont. Schnell zog er das Fernrohr 

aus seinem Gürtel, quetschte den linken Aug-

apfel tief hinein und schrie laut über die See:  
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„Hey, faule Meute, erhebt euch! Was für ein 

Glückstag. Heute werden wir ein Boot kapern.“  
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Es handelte es sich um das Schiff der schönen 

und reichen Prinzessin Mathilda. 

Sie ankerte unweit vor ihrem Heimathafen, der 

märchenhaften Naschblüteninsel. 

Von hier aus hatte man einen phantastischen 

Ausblick auf die bunte Blütenlandschaft.  
 

 
 

Alle Blumen der Insel teilten die gleiche Beson-

derheit. Sie waren essbar. 

So konnten die Bewohner jederzeit aus dem 

vitaminreichen Blütenmeer naschen.  
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Heute feierte Mathilda ihren 12. Geburtstag auf 

hoher See und hatte einige Gäste geladen. 

Die Zwerge Murmel und Knolle schenkten 

dem Geburtstagskind einen mit grünen 

Smaragden besetzten Handspiegel. Den 

hatte sie sich schon lange gewünscht.  

 

Gut gelaunt hüpften auch die zwei kleinen Äff-

chen Körnchen und Hörnchen hoch oben auf 

den zwei Aussichtstürmen des Schiffes umher. 

 

 
 

Ihr Fell war so flauschig weich, dass die Prinzes-

sin am liebsten den ganzen Tag mit ihnen ku-

schelte. 
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