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Tina, Jesper und Professor Zweistein drehen sich erschrocken um. 

Vor ihnen steht ein großer, kräftiger Mann mit verfi lzten Haaren 

und schmutzigem Bart. In seinem Gürtel stecken zwei Pistolen, ein 

Messer und ein Säbel und er funkelt sie mit fi nsteren Augen böse 

an. „Ich habe euch nicht an Bord der Paula geholt, damit ihr nur 

rumsteht, ihr Halunken!“, brüllt der Mann. 

„D-d-das ist ein Pirat!“, stottert Jesper. Der Pirat sieht ihn 

scharf an. „Pirat? Piratenkapitän Feuerbart wolltest du sicher sagen!“ 

Und schon packt der Kapitän Jesper am Kragen und schleppt ihn 

zum Schiffsaufgang. „Hilf den andern, den Proviant aufs Schiff zu 

laden, aber zackig!“, schreit er. Jesper       los. Käpt’n Feuerbart 

dreht sich um. „Und ihr zwei? Ihr geht sofort …“ Da beugt  er sich 

vor. In seinen Augen glitzert es gierig. „Was habt ihr denn da für ein 

Schätzchen?“,              er und greift nach der Lok. 

„Nicht“, ruft Tina. „Das ist unsere Zauberlok!“ Der Pirat lacht, 

dass man all seine fauligen Zahnstummel sehen kann. „Eine Zauber-

lok, hmm? Die werde ich lieber mal einstecken. Und ihr macht euch 

in der Kombüse nützlich, aber ein bisschen plötzlich!“ 
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zum Donnerwetter noch mal!“ 

„Hey, ihr faulen Piraten,
was steht ihr hier rum,

 s
äu s e l t 

 

Käpt’n Feuerbart stapft lachend davon und steckt die Lok in seine Jackentasche.
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