Als die anderen die
Schatzkarte
betrachten, wollen alle sofort
mit der Suche
loslegen. Frank entdeckt,
dass das ihr Dorf und der
Start in der Mitte des Dorfes
ist, wo der grosse Brunnen
steht. Sie schnappen ihre
Fahrräder und fahren zum
Brunnen. Auf der Karte
sehen sie, dass der Weg
den Berg hinunter zum
verbotenen Strand führt.

Timo und Frank finden in der
Bibliothek unter dem letzten
Regal eine alte Schatzkarte.
Sie treffen sich sofort bei
Timo Zuhause mit den
anderen vier der Gruppe
und berichten von dem
Fund. Carlos, Sabrina, Lars
und Nicole sind schnell bei
Timo, da sie alle in
derselben Strasse wohnen.

Lars vermutet, dass sie
noch Ärger von den Eltern
bekommen. Er will die
anderen überzeugen, nicht
zum verbotenen Strand zu
gehen. Sabrina macht Lars
Mut, mitzukommen, trotz den
Gefahren, die dort lauern.
Man sagt im Dorf, dort soll
es noch alte Bomben vom
Krieg geben. Sie gehen zum
Strand und entdecken eine
dunkle Sandsteingrotte.
-4-

Die Karte führt in die
Höhle, aber dort ist es zu
dunkel, so dass Sabrina mit
dem Fahrrad nach Hause
rasen muss zum
Taschenlampen holen.
Sie ist auch schnell wieder
zurück. Damit können sie mit
ihrer Suche starten. Doch
Lars hat schon wieder
Angst. Timo befiehlt ihm, er
soll mitkommen. Und sie
gehen in die Höhle hinein.
Aber wenig später
gelangen sie an eine
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Lars hat extrem Angst und
will wieder zurück zu den
Fahrrädern. Darauf
stampfen sie zu fünft weiter
und treffen auf eine grosse
Halle in der sie eine
Schatzkiste finden mit viel
Gold drin. Sie wollen sie
hinaus tragen, aber die Kiste
ist zu schwer.

Timo beschliesst, dass
Carlos den Fahrradanhänger
holen soll, den Frank dabei
hat vor der Höhle. Carlos eilt
den Anhänger holen, wenig
später kommt Carlos wieder
mit dem Fahrradanhänger
und Lars zurück, da Lars
unbedingt dabei sein will. So
heben sie die Schatzkiste
alle zusammen auf den
Fahrradanhänger und
stossen und ziehen den
Fahrradanhänger mit der
Schatzkiste drauf aus der
Höhle.

Schlucht mit einer alten
Hängebrücke.
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