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I Die Kokosnuss

Früher einmal hatten die drei Mäuse in dem
schönen Haus am Meer ein gutes Leben
gehabt. Der alte Mann und die alte Frau, die
dort gewohnt hatten, waren froh gewesen
über ihre Gesellschaft, hatten über die kleinen
Albernheiten und Kunststückchen der Mäuse
gelacht und sie immer mit Essen versorgt.
Doch eines Tages waren die beiden alten
Leute fortgegangen – einfach so. Keine der
drei Mäuse wusste, wo sie hin waren oder ob
sie je wiederkommen würden. Mit der Zeit
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legte sich überall Staub auf die Möbel und es
wurde kalt. Auch die Vorratskammer war bald
leer. Für die Mäuse wurde es immer
schwieriger, an Essen zu kommen.
"So kann es nicht weitergehen!", stöhnte der
dicke Olli. "Ich brauch was zu futtern!"
"Uaaah!", gähnte Nikolas, nahm seine Brille
ab und rieb sich die müden Augen. "Meinst du,
du bist der einzige, der hier Hunger hat? Und
ich kann wegen Walters Magengrummeln
auch kaum noch schlafen."
"Hä?", sagte Walter. "Also ich tu nix hören.
Ich tu gut schlafen. Nur Hunger hab ich auch!"
Olli rollte mit den Augen.
"Ach, lass gut sein", sagte Nikolas. "Lass uns
doch runter zum Strand gehen. Vielleicht
finden wir dort was zu essen."
Am Strand spülten die Wellen ab und zu die
seltsamsten Sachen an. Manchmal auch etwas
Essbares. Einmal hatten sie eine lecker
riechende Kiste aus Panama gefunden, doch es
war nur noch eine einzige matschige Banane
darin gewesen. An diesem Tag aber fanden sie
gar nichts, so sehr sie auch suchten.
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Traurig setzten sie sich in den Sand und
schauten den Wellen zu, wie sie an den Strand
rollten: "Wusch..., wusch...".
PENG! Auf einmal gab es einen lauten Knall!
Olli und Walter schreckten hoch. Nur Nikolas
blieb liegen. Er war so müde, dass er
eingeschlafen war.
"Was war das denn?" Olli sah sich überrascht
um. "Ich glaub, das kam von da hinten." Er
zeigte auf einen kleinen Felsen, der direkt am
Meer aus dem Wasser ragte.
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PENG machte es noch einmal.
"Höhöhö!", lachte Walter. "Guck mal: da tut
ein brauner Fisch schwimmen!"
"Mann, Walter", rief Olli, auf einmal ganz
aufgeregt. "Das ist eine Kokosnuss!"
Er hatte in dem Haus der alten Leute viele
Geschichten über Piraten und die Südsee
gelesen und kannte sich deswegen gut aus.
"Die kann man essen!"
Gerade als Olli sich vorsichtig näherte, kam
eine Riesenwelle und schlug die Kokosnuss
mit so einer Kraft gegen den kleinen Felsen,
dass sie – Kracks! – zerbrach.
"Schnell, Walter, hilf mir!" Gemeinsam zogen
die beiden Mäuse die Nuss an Land.
Auch Nikolas war von dem lauten Geräusch
wach geworden und stand staunend am Ufer.
"Was - ist - das?", stammelte er, während er
das braune Ding von oben bis unten
betrachtete.
Olli war da schon hineingeklettert. "Dsch sch
ne kgschnsch!", nuschelte er mit vollem Mund.
"Hä?", machte Walter.
"Das heißt: Wie bitte!", verbesserte Nikolas.
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"Dasch ischne kokoschnusch", nuschelte Olli
etwas verständlicher und schluckte deutlich
hörbar etwas herunter. "Das muss die größte
Kokosnuss der Welt sein. Hier drin gibt's jede
Menge köstliches Kokosnusswasser und noch
köstlicheres Kokosnussfruchtfleisch."

Schneller als ein Kind, dem man erlaubt hatte
die Süßigkeitenschublade zu plündern, waren
Walter und Nikolas in die Kokosnuss
geklettert. Alle drei futterten sich ihre Bäuche
voll, bis sie sich kaum noch bewegen konnten.
"Wisst ihr was?", sagte Olli auf einmal. "Diese
Nuss sieht irgendwie aus wie ein Schiff."
Nachdenklich tippte er sich mit einem Finger
ans Kinn: "Hmmm!"
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II Drei Mauspiraten stechen in See
Am nächsten Morgen wurden Walter und
Nikolas von lautstarkem Gesang geweckt:
Fünfzehn Löcher im stinkenden Käse
- hojaho - und wir werden PIRATEN!
"Was singst du da?", fragte Nikolas.
"Wir werden Piraten!", grinste Olli ihn an.
"Piraten, Piraten!"
Nikolas verstand überhaupt nichts.
"Lass uns nach dem Frühstück runter ans
Meer gehen. Dann zeig ich es euch."
Gut gelaunt und ausgeschlafen machten sich
die drei Mäuse an ihr Kokosnuss-Frühstück.
Dann gingen sie gemeinsam wieder runter an
den Strand.
"Jetzt schaut euch mal genau ihre Form an!",
sagte Olli freudestrahlend, als sie an der
zerbrochenen Kokosnuss ankamen. "Mit ein
bisschen Arbeit können wir daraus ein Schiff
bauen!"
"Und...?" Nikolas verstand immer noch nicht.
"Na, wir werden Piraten! Piraten nehmen
sich einfach alles, was sie wollen. Wir werden
~ 10 ~

reich!
Nie
wieder
Hunger! Nie wieder
frieren! Und wenn wir
einen Riesenschatz
zusammen
haben,
setzen wir uns auf
einer
tropischen
Insel zur Ruhe! Sonne,
Strand, Meer!"
"Kein Hunger klingt gut", stellte Walter fest.
"Ein Schiff, hmmm... ja das könnte gehen",
überlegte Nikolas und holte Zettel und Stift
hervor, die er immer bei sich trug. Er setzte
sich, überlegte kurz und fing dann an, auf
seinen Zettel zu kritzeln.
Dann blickte er auf: "Also, wir brauchen:
Stöcke, Bretter, ein Taschentuch, eine Dose..."
Walter und Olli liefen schnell los, um alles
zusammen zu sammeln, was Nikolas brauchte.
Fleißig machten sie sich an die Arbeit: Sie
sägten und hämmerten, bohrten und
schraubten, feilten und klebten. Nikolas
passte gut auf, dass auch alles genau nach
seinem Plan gebaut wurde.
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Als die Arbeit getan war, betrachtete Walter
das Ergebnis, runzelte die Stirn und fragte:
"Äh, was genau haben wir da jetzt gebaut?"
"Ein Schiff, Walter. Genauer gesagt: ein
Segelschiff", antwortete Nikolas.
"Ein Prachtsegelschiff! Ein wunderschönes
Piratenprachtsegelschiff!", freute sich Olli.
"Niko, Du hast dich selbst übertroffen."
Nikolas wurde ein bisschen rot. "Tja, wenn
ich mal ordentlich ausschlafen kann. Sag mal,
wollen wir das wirklich machen?"
"Was machen?", fragte Walter.
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"Na, Piraten werden."
"Pi-Ratten?", fragte Walter und kratzte sich
am Kopf. "Wir sind doch Mäuse."
"Pi-ra-ten!", sagte Olli genervt. "Seeräuber!"
"Ach so, und was tun wir als Seeräuber so
tun?", fragte Walter.
"Na, wir fahren zur See und rauben",
antwortete Olli. "Was denn sonst?"
Nikolas wandte vorsichtig ein: "Olli, das ist
doch bestimmt gefährlich!".
"Ach, Nikolas, du alter Angsthase! Ich habe
alles über Segeln und Piraten gelesen, was
man wissen muss. Das ist überhaupt nicht
schwer! Und hier gibt es doch nichts mehr für
uns. Was sollen wir denn essen, wenn die
Kokosnuss alle ist?"
Da hatte Olli natürlich recht. Also rang sich
Nikolas dazu durch, es wenigstens mal mit
dem Piratenleben zu probieren. Walter war es
egal. Wenn es nicht gar zu seltsam war,
machte er meistens mit bei dem, was die
anderen beiden sich ausdachten. Würde schon
richtig sein.
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Am nächsten Morgen beluden
sie ihr neues Schiff mit allem,
was sie noch benötigten. Dann
"gingen sie an Bord", "lichteten
den Anker" und "setzten die
Segel". Das war Seemannssprache. Olli konnte das.
Deswegen war er auch der
Kapitän.
Walter hatte die besten
Augen und saß deshalb im
"Ausguck". Das war ein altes
Farbdöschen, das sie
ganz oben an den
Mast genagelt
hatten. Verdammt
hoch! Aber von
dort aus konnte
man andere
Schiffe oder
Land oder
Inseln als
erstes und am
besten sehen.
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Nikolas war der Steuermann, also derjenige,
der das Schiff lenkte. Da sie nicht genug Mäuse
waren, war Nikolas auch noch Navigator,
Smutje, Quartiermeister und Schiffszimmermann. Er wusste nicht genau, was das alles
bedeutete, aber laut Olli brauchte man das auf
einem Schiff.
Und was war das für ein Gefühl, als sich zum
ersten Mal die Segel blähten! Die Mäuse
fühlten den kühlen Wind durch ihr Fell
streichen und zugleich die wärmenden
Strahlen der Sonne im Gesicht. Sie hörten das
Meer rauschen und rochen die salzige Luft. Sie
fühlten sich so glücklich wie lange nicht mehr.
Olli stand vorne am Bug und bellte
Kommandos: "Klar zum Setzen Groß und
Fock! Ruder hart steuerbord! Hol dicht die
Schoten am Wind!"
Ganz unter uns: So ganz genau wusste er
selber nicht, was das alles hieß. Aber ein
Kapitän musste so etwas sagen, da war er sich
sicher. Die anderen sollten auf keinen Fall
merken, dass er vom Kapitänsein tatsächlich
viel weniger Ahnung hatte, als er behauptete...
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