Taylor ging nochmal ins Internet
und dann ging sie auch schlafen.
Am nächsten Tag haben sie
beschlossen, dass sie mit dem
Schiff über das Meer segeln. Sie
packten alle Sachen und gingen in
das Boot und segelten über das
Meer, bis sie tauchen wollten. Sie
springen in das Meer und fanden
den Schatz und tauchten mit dem
Schatz auf. Alle drei freuen sich
über den Schatz. Sie blieben noch
ein bisschen am Strand und
feierten bis um Mitternacht und
geniessen die Sonne. Doch Kim
und Taylor haben Streit, weil Kim
den Schatz haben wollte. Aber
Taylor hatte gesagt. dass der
Schatz allen gehört. Kim packte

ihre Sache mit dem Schatz
zusammen ein, so dass Lisi und
Taylor nichts merkten. Kim sagte,
ich habe den Schatz gefunden,
nicht du und ging mit dem Boot
weg. Lisi wollte Kim anrufen, doch
sie nimmt nicht ab. Taylor kommt
angerannt: „Der Schatz ist weg
und das Boot!“ Taylor sagte: „So
eine dumme Kuh, ich rufe den
Notflieger an und Lisi weiss, wo
Kim ist. Sie ist an einen Ort, wo
sie schon lange hin wollte: in die
Schweiz.“ Taylor und Lisi fliegen
mit dem Flugzeug, dann fahren sie
mit dem Zug und dann mit dem
Bus nach Zürich. Kim ist in der
Stadt. Nach langer Suche haben
sie endlich Kim gefunden. Kim

sagte: „Geht weg! Ich will alleine
sein nein,“ sagte Lisi. „Gib bitte
den Schatz.“ „Nein,“ sagte Kim.
„Doch!“ sagte Taylor. „Okay,“
sagte Kim, „der Schatz ist für uns
alle.“ „Wirklich?“ sagten Taylor und
Lisi. „Ja, benehmen wir uns doch
nicht wie im Kindergarten!“ Sie
machten Frieden für immer und
gingen wieder nach Hause nach
New York.
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Dort war ein altes Haus.
Wahrscheinlich ist es das Haus
vom König, sagte Kim. Sie
packten ihre Sachen aus und
gingen sofort ins Bett. Die Nacht
ging schnell vorbei und es war
Vollmond. Am nächsten Morgen
war es mega warm, die Sonne
schien. Die drei gingen gerade
baden und danach assen sie
etwas. Und dann ging es los. Sie
gingen tauchen ins tiefe, tiefe
Meer und sie fanden ein Schiff. Es
war voll Algen und Haie waren
dort. Ist ja klar! Aber sie fanden
nichts und gaben auf. Sie gehen
wahrscheinlich am nächsten Tag
wieder, aber für heute ist
Feierabend.

Drei Freundinnen gingen ins
Internet und fanden das. Sie waren
aus New York. Sie wollten den
Schatz und sagten ihrer Mutter,
dass sie in Urlaub gehen und
packten ihre Sachen. Die
Freundinnen gingen los. Zuerst
mussten sie mit dem Flugzeug
fliegen und dann mit dem Bus
fahren und dann mit dem Schiff auf
eine Insel fahren.

Vor langer Zeit gab es einen
wertvollen Schatz. Der Schatz
gehörte dem König. Er beschloss
den Schatz ins Meer zu vergraben.
Dort findet ihn niemand. Weil der
König am Sterben war machten
die Diener das.
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