
eine Höhle zu suchen er kletterte und 
kletterte so hoch er konnte doch er fand 
keine Höhle aber Jan gab nicht auf fast 
an der Spitze des Berges fand er eine 
Höhle. 

In der Höhle war es Stockfinster Jan 
getraute sich zuerst nicht in die Höhle zu 
gehen doch dann nahm er seinen ganzen 
Mut zusammen nahm einen Knüppel vom 
Boden und ging in die Höhle hinein. 

 In der Höhle fand Jan ein Steintor mit 
einem Totenkopf drauf und einem 
Schlüsselloch. Plötzlich sah Jan etwas 
Blinkendes dass im Stein steckte er 
haute es mit dem Knüppel heraus und 
sah dass es der Schlüssel für das Tor ist 
als er das Tor aufgeschlossen hatte sah 
er in dem Raum eine Kiste. 
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Jan öffnete die Kiste und lies vor Freude 
den Schlüssel fallen, die Kiste war voller 
Münzen, Juwelen, Perlen und vielem 
mehr aber Jan konnte auf der Insel nichts 
mit dem Geld anfangen also entschloss 
Jan ein Floss zu bauen um von der Insel 
wegzuschwimmen. 

Jan arbeitete die ganze Nacht am Floss 
und am nächsten Morgen war das Floss  
Fertig. Jan schwamm mit dem floss weit 
aufs Meer hinaus und Schon bald nahm 
ihn ein Schiff auf und brachte ihn zum 
Hafen. 

Als er am Hafen ankam umarmte er 
seine Mutter. Eine Woche später 
brachten sie das Geld zur Bank und 
waren für immer Reich. 
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Jan auf der 
Pirateninsel 

(Von Dario) 

(nicht überarbeitet) 

  

  

Jan ist zehn Jahre alt er fliegt heute dass 
Erste mal mit seiner Mutter und seinem 
Vater Nach Spanien. 

 

Als sie im Warteraum waren Fragte Jan 
immer wieder seine Mutter Wann sie 
Losfliegen. 

Endlich tönte es aus dem Lautsprecher: 
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alle Passagiere die nach Spanien fliegen 
wollen müssen sich zur Startrampe drei 
begeben .Als Jan das hörte sprang er 
sofort los zur Startrampe. Seine Mutter 
rief ihm nach dass er nicht wegrennen 
sollte. 

Als Jan im Flugzeug saß war er schon 
sehr aufgeregt wie sehen wohl die Häuser 
dort aus? 

Als sie los flogen schaute Jan aus dem 
Fenster und sah die vielen kleinen 
Häuser. 
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Als sie hoch oben über dem Meer sind 
explodierte plötzlich eine der Turbinen 
und der Flügel fing an zu brennen. Jan 
hatte große Angst würde nun der Flügel 
abfallen? 

Plötzlich brach der Flügel ab und dass 
Flugzeug stürzte ins Meer Jan Schwamm 
um sein Leben doch da verschlang in 
eine Riesige Welle. 
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Als er wieder zu sich kam bemerkte er 
dass er gestrandet ist. Er schrie so laut 
er konnte doch niemand konnte ihn 
hören. 

Jan wollte eine Höhle suchen den es 
wurde schon bald dunkel und Jan wusste 
nicht was für Tiere sich hier 
herumtrieben. 

Jan kletterte auf einen Berg um sich dort 
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