
Auf der Schatzkarte sieht man 
einen Berg eine Palme und einen 
riesigen Wal mit scharfen 
Haizähnen.Wo ist dieser Berg? 
fragte Anton.Den müssen wir jetzt 
suchen! sagte Timbo.In diesem 
Moment kam Antons Mutter herein 
und sah das der Elefant neben 
Anton sitzte.Anton was machst du? 
der ist doch für Luise! LUISE! Ja 
für Luise sagte Antons Mutter 
Mirabelle.Komm wir bringen ihn 
zusammen zu Luise.Luise ist das 
Mädchen das ober ihnen wohnt. 
Sie hat heute Geburtstag darum 
der Stoffelefant.Mirabelle sah das 
in Anton die Tränen 
runterkamen.Ach Schatz das ist 
doch nur ein Stoffelefant! NUR? 
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Jede Stufe wurde immer 
schwerer.Als sie oben ankamen 
klingelte Mirabelle.Luise machte 
auf ud sah den Elefant.Sie riss ihn 
Anton aus der Hand und bedankte 
sich.Sie gingen wieder runter und 
assen Abendbrot.Doch Anton 
hatte keine Lust.Da klingelt 
es.Luise stand vor der Tür und 
fragte: wollen wir noch ein 
bisschen zusammen spielen? 
Timbo hat mir nämlich gesagt er 
vermisst dich.Au ja! Komm wir 
suchen einen Schatz! Doppel Au 
ja!Also machten sie sich auf die 
Reise. 
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Regentropfen prasseln platschend 
an das Fenster. Anton der 9 
Jährige Junge aus der Rosenallee 
24 schaut traurig auf die nasse 
Strasse. Wieso fand Mama als 
Kind Regen soo lustig?Anton 
verstand das nicht.Aanton !kannst 
du den Karton auf der Schublade 
nicht zu Luise bringen ? fragte 
seine Mutter.Er hörte gar nicht so 
richtig zu, darum sagte er :ja 
ja.Aber was hat Mama gesagt mit 
dem Karton auf der Schublade ? 
Er ging in den Flur, dort wo die 
Schublade war,und sah den 
Karton.Er nahm ihn in die Hand 
und rannte in sein Zimmer.Als er 
den Karton aufmachte konnte er 
alles um sich vergessen, so 
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glücklich war er ! 
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 Er nahm etwas graues,aber etwas 
mit süssen Kullerasugen heraus 
und sah das es ein Stoffelefant 
war! Und den hat er sich schon 
immer gewünscht!Er war 
überglücklich.JUHUUU! HE DU 
DA! SCHREI NICHT SO LAUT! 
DA PLATZEN EINEM JA FAST 
DIE ELEFANTASTISCHEN 
OHREN! Anton sah sich um und 
sah niemanden.HE wen suchst 
du? fragte der Elefant.Anton gab 
keinen Mucks über sich.Du kannst 
reden? Ja was glaubst du denn? 
Ich heisse übrigens Timbo.Und 
du?I-ich h-heis-se A-a-ant-to-
on.Anton stotterte.Hast du 
langweile? fragte Timbo.Ja.Okay 
ich brauche nämlich einen 
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Kollegen für eine 
Schatzsuche.Schatzsuche? 
Ja.Schau hier ist die Schatzkarte. 
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