
Ahoi Matrose oder Matrosin!   

Was bin ich alter Seeknabe froh, dass dieser Brief und die Karte in deine Hände 

gefallen ist! Du wirst schon das Richtige damit anzufangen wissen, und ich weiß, 

dass du es vollbringen wirst! Das so lange Zeit Ungeahnte… 

Sieh, du musst eines wissen: Die Piratin Toja Totenkopf ist der Schrecken der 

Sieben Weltmeere. Sie raubt, sie plündert, sie ist rücksichtslos, hat keine Manieren. 

Toja ist der Albtraum jedes Meerseglers und jeder Matrosin. Egal wie sehr sie vor 

Mut noch trotzten, diese Piratin hat sie alle zurückgelassen als zitternde Mäuse auf 

Deck. Wenn du die Flagge in der Ferne schon siehst, der schwarze Totenkopf auf 

gelbem Grund, dann sank dir dein Herz in die lumpigen Hosen, dass dir die Luft 

zum Atmen wegblieb. Und du weißt: Es ist vorbei. So voll der Bauch deines 

Schiffes noch war, so kalt und leer ist er nach einem Besuch von Toja der 

Schrecklichen. Die Säbel blitzen und die Klingen klirren, und fort ist dein gesamter 

Besitz. 

So erging es auch mir und meiner Lagunia. Das schönste Schiff weit und breit. 

Doch die Seegötter waren uns nicht wohlgesonnen. Denn eines Nachts wurden 

wir von Toja überrumpelt und sie nahm alles, was unsere Lagunia in ihrem Bauche 

trug, mit. Uns ließ sie zurück in tiefstem Schock, wie nasse Pudel standen wir an 

der Reling und schauten zu, wir die Piratin mit unserem Besitz floh. Wir waren am 

Ende, am Boden zerstört. Jedoch haben wir natürlich nicht kampflos aufgegeben – 

oh nein! Auch wir sind schließlich Piraten, die was auf dem Kasten haben. 

Jahrelang haben wir die Erde umsegelt und jeden Stein umgedreht, um unseren 

Schatz wiederzufinden. Doch Erfolg blieb aus. Und so wurden wir mit den Jahren 

hoffnungsloser. Aber nun kommt die Wendung, die so unverhofft uns traf. Es wird 

gemunkelt, Toja sei fort. Die Wasserwacht habe sie aufgespürt. Toja die 

Schreckliche! Kannst du das glauben? Das passiert doch nur denen, die noch ganz 

grün um die Nas sind! Es ist offensichtlich: Die Götter haben sich von ihr ab- und 

uns zugewendet! Die Wacht ist ihr auf den Fersen. Toja muss sich versteckt haben. 

Und um nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, muss sie all das, was sie über 

die endlosen Jahre ihrer Herrschaft über die Meere angesammelt hat, gut versteckt 

haben, überall in der Welt verteilt. Es muss so sein! Was das bedeutet, ist ja wohl 

klar: Unsere Truhe ist da draußen, gut versteckt im Nirgendwo, und sie wartet 

darauf, von uns gerettet zu werden! Das klingt schwer, doch Toja ist vergesslich, 

und ich wusste sie hätte den Weg dorthin aufzeichnen müssen, um ihn nicht zu 

vergessen. Deshalb reiste ich zu dem Ort, von dem ich wusste, dass ich eine solche 

Karte dort finden würde: die Barley Bucht. Und tatsächlich, ich fand sie! Und wie 

befürchtet ist sie verschlüsselt mit zu bewältigenden Aufgaben, so dass – wie Toja 



wohl dachte – nur sie den Weg wieder zu dem Versteck finden würde. Ich bin mir 

jedoch sicher, dass ein bisschen Hirnschmalz reicht, um diese Aufgaben zu 

meistern.  

Doch es stellt sich ein Problem, dass nicht so einfach zu bewältigen ist: Es ist klar, 

dass die Wasserwacht nach zwei Wochen von ihrer Fährte ablassen wird, wenn sie 

Toja bis dahin noch nicht entdecken konnten. In dieser Zeit schaffe ich es niemals 

nach dort, wo ich sein muss, um meinen Schatz wiederzufinden.  

Du kennst nun meine Geschichte, Matrose oder Matrosin, du kennst mein 

Problem. Wenn dich diese Flaschenpost erreicht, heißt das, dass du in der richtigen 

Umgebung bist. Du weißt um die Dringlichkeit und die Wichtigkeit dieser Mission. 

Es bleibt mir nur noch die aufrichtigste Bitte auszusprechen, die du dir bestimmt 

schon denken kannst. Ich bitte dich, nimm die Karte, die ich dir mit diesem Brief 

zukommen lasse und mach dich auf den Weg, diesen Schatz zu finden! Es wird 

nicht leicht, doch du bist in nicht fremden Gewässern unterwegs und hast genug 

Grips im Hirn, um alles zu meistern, was Toja aufgelistet hat. Natürlich werde ich 

dich dafür entlohnen. Solltest du es so weit schaffen, darfst du dich bedienen und 

dir eine Sache mitnehmen. 

Das Glück weht nun in unseren Segeln und ich weiß, du wirst es fertigbringen, 

diese Truhe aufzuspüren.  

 

Beste Grüße vom Rande der Welt von 

 

Kapitän Konrad Krakenschreck 

K. Krakenschreck 
 

 


