
Abenteuer im Meer

Endlich sind Sommerferien. Florian und seine Familie freuen sich schon seit
Wochen auf ihren Urlaub. Für Florian geht es zum ersten Mal ans Meer. Er ist
schon sehr gespannt, was er dort alles sehen und entdecken kann. 
Nach einer langen Anreise, ist die Familie endlich angekommen. Sofort springt
Florian in seine Badehose und läuft mit seinen Eltern zum Strand. Bevor er
im Meer schwimmen darf, will ihn seine Mama noch mit Sonnencreme
einschmieren. Das nervt! Doch schon ein paar Minuten später schnappt er sich
seine Taucherbrille und geht zum Wasser. Plötzlich tritt er auf etwas Hartes.
Flo sieht genauer hin und entdeckt etwas Grünes im Sand.

Der Delfin erzählt Florian von einem tollen Schatz, den noch niemand 
gefunden hat. Er sagt zu ihm: "So leicht machen wir dir es nicht. Suche
den Fisch Lila Lotte. Sie schwimmt gerne mit ihrem Kind hier vorbei."

Der Krebs sagt zu Flo: "Na hast du Lust auf eine Schatzsuche?" Florian 
ist sofort begeistert und will wissen wo es losgeht. Der Krebs schickt den 
Jungen zuerst zum Seepferdchen.

Florian schwimmt um diese große Schneckenmuschel herum, aber da ist 
nichts. Vielleicht gibt es noch eine andere Muschel?

Ja hier ist Flo richtig. Das Seepferdchen verrät ihm, dass der Delfin den
Schatz schon mal gesehen hat. Er soll zu ihm tauchen und nach dem 
nächsten Hinweis fragen.

Ohje er ist auf eine Sonnenbrille getreten. Zum Glück ist die Brille noch 
ganz und der Fuß tut auch nicht so weh. Auf einmal hört er eine leise 
Stimme. Er dreht sich um und sieht ein kleines rotes Tierchen.

Lila Lotte hat nur ganz wenig Zeit und schickt Florian gleich weiter. Er 
soll hinter der Schneckenmuschel am Meeresgrund suchen.

Florian taucht tiefer ab und schwimmt um die Schneckenmuschel herum. 
Aber er findet nichts. In diesem Moment schwimmt eine Qualle vorbei. 
Vielleicht kennt sie den Schatz? Florian schwimmt schnell zu ihr.

 

8

4

16

11

14

2

7



Das Seepferdchen weiß leider nichts von einem Schatz. Vielleicht gibt es 
noch ein anderes? 

Ein Glück, die Qualle weiß wo sich der Schatz befindet. Aber sie will es 
Florian noch nicht sagen. Er soll erst noch zur Schildkröte schwimmen.

Schnell taucht er hin und sieht zwischen den Korallenästen eine Muschel. 
Ist das der Schatz? Als er näher hinschwimmt, sieht er eine kleine Perle, 
die in der Muschel glitzert. Er nimmt die Muschel ganz vorsichtig und 
taucht wieder an die Wasseroberfläche. So ein toller Schatz! Das viele 
Tauchen hat sich wirklich gelohnt.

Dieser Seestern schläft gerade tief und fest. Florian will ihn nicht wecken
und taucht zu dem anderen.

Der Seestern sagt: "Ich habe schon auf dich gewartet. Schön, dass du 
noch nicht aufgegeben hast. Gleich hast du es geschafft. Den letzten 
Hinweis kann dir nur die Meerjungfrau geben." 

Diese Schildkröte kennt sich aus. Sie sagt: "Du musst dir den Schatz 
noch etwas verdienen. Frage als nächstes die Clownfische."

Die Clownfische erkennt Florian sofort. Sie sagen ihm aber auch nicht wo
der Schatz ist. Sie schicken ihn weiter zum Seestern. Florian sieht aber 
mehrere Seesterne unter Wasser. Welcher ist der richtige?

Florian hat etwas Angst die Meerjungfrau anzusprechen. Aber er will den 
Schatz unbedingt. Also fragt er sie ganz freundlich und die hübsche 
Meerjungfrau antwortet ihm: "Der Schatz versteckt sich hinter der gelben 
Koralle." Florian ist ganz aufgeregt und sieht sich gleich am Meeresboden 
nach den Korallen um. Da ist sie!

Das ist eine Babyschildkröte. Sie weiß leider nichts von einem Schatz.

Meine Lesespur: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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