
Du lebst mit deiner Familie in einem gemütlichen Haus am Ende der Straße. Deine 

Nachbarin ist eine ältere Dame. Du magst sie sehr gerne und hilfst ihr manchmal 

beim Einkaufen oder im Haus. Häufig sitzt ihr zusammen in ihrem Wohnzimmer, wo 

sie prompt ein paar deiner Lieblingskekse hervorzaubert. Ihr redet viel und da deine 

Nachbarin ja schon älter ist, hat sie immer viele Geschichten aus ihrer Jugend zu 

erzählen. 

„Weißt du eigentlich“, beginnt sie eines Nachmittages „dass ich als junges Mädchen 

in einem Schloss gearbeitet habe?“ 

„Nein“, erklärst du staunend. „Ein echtes Schloss?“ 

„Ja, ein echtes Schloss. Oh, ich erinnere mich noch daran als wäre es erst gestern 

gewesen. Die Feste waren herrlich und die Gärten erstreckten sich bis zum Horizont“, 

bestätigt sie verträumt. Du staunst mit offenem Mund als das gesagte in deinem Kopf 

Form annimmt, bestimmt erzählt deine Nachbarin noch mehr von dem Schloss, wenn 

du sie nur bittest. 

„Es gibt da etwas, an das erinnere ich mich am liebsten. Der Prinz und die Prinzessin. 

Oh, die beiden sind zusammen im Schloss aufgewachsen und waren sehr verliebt. 

Der Prinz war immer sehr gutherzig und hatte viel Humor, die Prinzessin liebte die 

Natur und war sehr intelligent. Die beiden wollten heiraten, doch der König hat es 

ihnen verboten. Es hat uns allen das Herz gebrochen, ihren Kummer zu sehen - 

dann eines Tages sind die beiden einfach verschwunden.“ 

„Verschwunden?“, fragst du und hängst ganz gebannt an den Lippen deiner 

Nachbarin. Wie spannend! 

„Ja, die beiden sind verschwunden. Aber sie haben mir gesagt, dass sie Hinweise 

zurückgelassen hätten, mit denen ich sie finden könnte. Ich bin schon zu alt, um den 

Hinweisen nachzugehen, aber vielleicht könntest du mir ja helfen. Oh bitte, ich würde 

die beiden so gerne noch einmal wiedersehen.“ 

Deine Brust schwillt mit Stolz. Natürlich wirst du helfen. „Wo ist der erste Hinweis“, 

möchtest du wissen.“ 

„Der erste Hinweis befindet sich im Schloss nahe des Sees, es ist gar nicht weit von 

hier. Geh dort hin und suche ihn, aber pass auf, dass der Herr des Hauses, der 

König, dich nicht sieht. 

Du nickst eifrig. Voller Vorfreude stürzt du dich in das Abenteuer. 

 

An welchem Ort könnte sich das Schloss verbergen? Die dickgedruckten Worte 

geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der Internetseite 

der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 1 in deinem 

Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung am Ende 

deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Welchen Ort könnten der Prinz und die Prinzessin meinen? Die dickgedruckten 

Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der 

Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 3 

in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung 

am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welchen Ort könnten der Prinz und die Prinzessin meinen? Die dickgedruckten 

Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der 

Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 3 

in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung 

am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welchen Ort könnten der Prinz und die Prinzessin meinen? Die dickgedruckten 

Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der 

Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 3 

in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung 

am Ende deiner Suche. 

 

 

Du hast unseren besonderen Ort gefunden. Oh, wie sehr wir uns nur 

freuen! Hier haben wir beschlossen zu heiraten. Gehe nun zu dem Ort, an 

dem wir einander das „Ja“-Wort gegeben haben. Dort wo die Musik 

erklingt, wirst du den nächsten Hinweis finden. Viel Erfolg! 

Prinz und Prinzessin 

 

Du hast unseren besonderen Ort gefunden. Oh, wie sehr wir uns nur 

freuen! Hier haben wir beschlossen zu heiraten. Gehe nun zu dem Ort, an 

dem wir einander das „Ja“-Wort gegeben haben. Dort wo die Musik 

erklingt, wirst du den nächsten Hinweis finden. Viel Erfolg! 

Prinz und Prinzessin 

 

Du hast unseren besonderen Ort gefunden. Oh, wie sehr wir uns nur freuen! Hier 

haben wir beschlossen zu heiraten. Gehe nun zu dem Ort, an dem wir einander 

das „Ja“-Wort gegeben haben. Dort wo die Musik erklingt, wirst du den nächsten 

Hinweis finden. Viel Erfolg! 

Prinz und Prinzessin 



 

 

 

 

 

 
 

An welchem Ort haben der Prinz und die Prinzessin wohl Rast gemacht? Die 

dickgedruckten Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du 

auch der Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der 

Nummer 2 in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer 

Überraschung am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

An welchem Ort haben der Prinz und die Prinzessin wohl Rast gemacht? Die 

dickgedruckten Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du 

auch der Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der 

Nummer 2 in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer 

Überraschung am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

An welchem Ort haben der Prinz und die Prinzessin wohl Rast gemacht? Die 

dickgedruckten Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du 

auch der Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der 

Nummer 2 in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer 

Überraschung am Ende deiner Suche. 

Wenn du diese Zeilen hier liest, dann hast du dich auf die Suche nach uns 

gemacht. Nachdem der König uns verboten hatte zu heiraten, wollte er uns auch 

noch trennen, aber das konnten wir einfach nicht zulassen. Wir sind 

weggelaufen, um zusammen sein zu können. Wir beide hatten Angst, aber haben 

uns auch Halt und Mut gegeben. Zuerst haben wir uns in einem Wald nahe einer 

Schule versteckt, wir haben auf einer Bank Rast gemacht. Geh an diesen Ort, 

aber sei schnell!    Prinz und Prinzessin 

Wenn du diese Zeilen hier liest, dann hast du dich auf die Suche nach uns 

gemacht. Nachdem der König uns verboten hatte zu heiraten, wollte er uns auch 

noch trennen, aber das konnten wir einfach nicht zulassen. Wir sind 

weggelaufen, um zusammen sein zu können. Wir beide hatten Angst, aber haben 

uns auch Halt und Mut gegeben. Zuerst haben wir uns in einem Wald nahe einer 

Schule versteckt, wir haben auf einer Bank Rast gemacht. Geh an diesen Ort, 

aber sei schnell!    Prinz und Prinzessin 

Wenn du diese Zeilen hier liest, dann hast du dich auf die Suche nach uns 

gemacht. Nachdem der König uns verboten hatte zu heiraten, wollte er uns auch 

noch trennen, aber das konnten wir einfach nicht zulassen. Wir sind 

weggelaufen, um zusammen sein zu können. Wir beide hatten Angst, aber haben 

uns auch Halt und Mut gegeben. Zuerst haben wir uns in einem Wald nahe einer 

Schule versteckt, wir haben auf einer Bank Rast gemacht. Geh an diesen Ort, 

aber sei schnell!    Prinz und Prinzessin 



 

 

 

 

 

 

An welchem Ort könnten sich der Prinz und die Prinzessin wohl aufhalten? Die 

dickgedruckten Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du 

auch der Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der 

Nummer 4 in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer 

Überraschung am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An welchem Ort könnten sich der Prinz und die Prinzessin wohl aufhalten? Die 

dickgedruckten Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du 

auch der Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der 

Nummer 4 in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer 

Überraschung am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An welchem Ort könnten sich der Prinz und die Prinzessin wohl aufhalten? Die 

dickgedruckten Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du 

auch der Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der 

Nummer 4 in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer 

Überraschung am Ende deiner Suche. 

 

 

Wir waren so glücklich an diesem Tag, wirklich, überglücklich. Nach unserer 

Hochzeit haben wir uns in Altenholz niedergelassen, solch eine herzliche kleine 

Gemeinde. Wir haben eine Familie gegründet und sind zusammen alt und grau 

geworden. Noch heute gehen wir gerne an den Ort zurück, wo unsere Kinder 

gespielt haben. Es war ein kleiner, abgelegener Ort, den man über einen Sandweg 

erreicht hat, vorbei an einer Apotheke. Kommt uns dort suchen! Wir freuen uns 

schon!      Prinz und Prinzessin 

Wir waren so glücklich an diesem Tag, wirklich, überglücklich. Nach unserer 

Hochzeit haben wir uns in Altenholz niedergelassen, solch eine herzliche kleine 

Gemeinde. Wir haben eine Familie gegründet und sind zusammen alt und grau 

geworden. Noch heute gehen wir gerne an den Ort zurück, wo unsere Kinder 

gespielt haben. Es war ein kleiner, abgelegener Ort, den man über einen Sandweg 

erreicht hat, vorbei an einer Apotheke. Kommt uns dort suchen! Wir freuen uns 

schon!      Prinz und Prinzessin 

Wir waren so glücklich an diesem Tag, wirklich, überglücklich. Nach unserer 

Hochzeit haben wir uns in Altenholz niedergelassen, solch eine herzliche kleine 

Gemeinde. Wir haben eine Familie gegründet und sind zusammen alt und grau 

geworden. Noch heute gehen wir gerne an den Ort zurück, wo unsere Kinder 

gespielt haben. Es war ein kleiner, abgelegener Ort, den man über einen Sandweg 

erreicht hat, vorbei an einer Apotheke. Kommt uns dort suchen! Wir freuen uns 

schon!      Prinz und Prinzessin 



Überraschung am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glückwunsch! Du hast den verschwundenen Prinz und die Prinzessin gefunden. 

Deine Nachbarin wird sich bestimmt freuen und für dich stehen jetzt sicherlich noch 

viel mehr spannende Geschichten in Aussicht - wer weiß, vielleicht führen sie dich ja 

zu neuen Abenteuern! Doch erst einmal darfst du dich belohnen. Nimm Kontakt mit 

der Diakonin Linda Schiffling auf, um das Geschenk zu erhalten, das der Prinz und 

die Prinzessin für dich hinterlegt haben. 

 

Überraschung am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glückwunsch! Du hast den verschwundenen Prinz und die Prinzessin gefunden. 

Deine Nachbarin wird sich bestimmt freuen und für dich stehen jetzt sicherlich noch 

viel mehr spannende Geschichten in Aussicht - wer weiß, vielleicht führen sie dich ja 

zu neuen Abenteuern! Doch erst einmal darfst du dich belohnen. Nimm Kontakt mit 

der Kirchengemeinde oder der Diakonin Linda Schiffling auf, um das Geschenk zu 

erhalten, das der Prinz und die Prinzessin für dich hinterlegt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast uns gefunden! Wie ist es doch zu wissen, dass nach all diesen Jahren noch 

Menschen an uns denken. Wir haben unsere Entscheidung nie bereut, aber es ist 

auch schön nun die Möglichkeit zu haben, alte Freunde wiederzutreffen. Wir 

haben ein Geschenk für dich, damit du uns nie vergisst! Uns hat es viel Freude 

bereitet daran zu arbeiten und vielleicht erfreut es dich ja ebenso, es in den 

Händen zu halten. Und denkt daran - bleibe immer neugierig. Das nächste 

Abenteuer wartet vielleicht schon auf dich! 

Prinz und Prinzessin 

Du hast uns gefunden! Wie ist es doch zu wissen, dass nach all diesen Jahren noch 

Menschen an uns denken. Wir haben unsere Entscheidung nie bereut, aber es ist 

auch schön nun die Möglichkeit zu haben, alte Freunde wiederzutreffen. Wir 

haben ein Geschenk für dich, damit du uns nie vergisst! Uns hat es viel Freude 

bereitet daran zu arbeiten und vielleicht erfreut es dich ja ebenso, es in den 

Händen zu halten. Und denkt daran - bleibe immer neugierig. Das nächste 

Abenteuer wartet vielleicht schon auf dich! 

Prinz und Prinzessin 



Du lebst mit deiner Familie in einem gemütlichen Haus am Ende der Straße. 
Deine Nachbarin ist eine ältere Dame. Du magst sie sehr gerne und hilfst ihr 
manchmal beim Einkaufen oder im Haus. Häufig sitzt ihr zusammen in ihrem 
Wohnzimmer, wo sie prompt ein paar deiner Lieblingskekse hervorzaubert. Ihr 
redet viel und da deine Nachbarin ja schon älter ist, hat sie immer viele 
Geschichten aus ihrer Jugend zu erzählen. 
„Weißt du eigentlich“, beginnt sie eines Nachmittages „dass meine Eltern eine 
Taverne hatten, als ich noch ein kleines Mädchen war. “ 
„Nein“, erklärst du staunend. „Eine echte Taverne?“ 
„Ja, eine echte Taverne. Oh, ich erinnere mich noch daran als wäre es erst 
gestern gewesen. Es waren immer Gäste dar und die Seefahrer konnten die 
tollsten Geschichten erzählen“, bestätigt sie verträumt. Du staunst mit offenem 
Mund als das gesagte in deinem Kopf Form annimmt, bestimmt erzählt deine 
Nachbarin noch mehr von der Taverne und ihren Abenteuern dort, wenn du sie 
nur bittest. 
„Es gibt da etwas, an das erinnere ich mich am liebsten. Es ist regelmäßig 
immer eine Bande an Piraten in die Taverne meiner Eltern gekommen. Unter 
ihnen war ein Junge in meinem Alter. Er war mein bester Freund und hat mir 
immer berichtet, wenn die Piraten mal wieder einen Schatz erbeutet haben - 
dann eines Tages haben die Piraten sich ganz fürchterlich betrunken und 
konnten sich nicht mehr erinnern, wo sie ihr Schiff und den Schatz gelassen 
haben.“ 
„Sie haben ihn also verloren?“, fragst du und hängst ganz gebannt an den 
Lippen deiner Nachbarin. Wie spannend! 
„Ja, der Schatz ist verloren gegangen, aber ich glaube nicht für immer. Es gibt 
noch Hinweise, die zu dem Schiff mit dem Schatz führen. Ich bin schon zu alt, 
um den Hinweisen nachzugehen, aber vielleicht könntest du mir ja helfen. Oh 
bitte, vielleicht findest du ja auch meinen Freund, ich würde ihn so gerne noch 
einmal wiedersehen.“ 
Deine Brust schwillt mit Stolz. Natürlich wirst du helfen. „Wo ist der erste 
Hinweis“, möchtest du wissen.“ 
„Der erste Hinweis befindet sich befindet sich in der ehemaligen Taverne meiner 
Eltern. Nicht ohne Grund war es ein Ort an dem Menschen geankert haben. Es 
war ein Haus in dem die ganze Gemeinde zusammengekommen ist – sogar 
der Pastor kam manchmal vorbei.“ 
Du nickst eifrig. Voller Vorfreude stürzt du dich in das Abenteuer. 
 

An welchem Ort könnte sich die Taverne verbergen? Die dickgedruckten 
Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der 

Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der 
Nummer 1 in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer 

Überraschung am Ende deiner Suche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An welchem Ort könnten die Piraten wohl übernachtet haben? Die dickgedruckten 

Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der 

Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 2 

in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung 

am Ende deiner Suche. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An welchem Ort könnten die Piraten wohl übernachtet haben? Die dickgedruckten 

Worte geben dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der 

Internetseite der Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 2 

in deinem Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung 

am Ende deiner Suche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoi wackerer Seemann, du hast den ersten Hinweis gefunden! Als 
die Piraten in den Ankergrund gekommen sind, da wussten sie noch 
wo ihr Schiff – und ihr Schatz waren. Du musst also nur ihren Weg 
vom Ankerplatz des Schiffes zu diesem Ort zurückverfolgen. Die 
Piraten waren lange auf See und sie haben erst einmal einen 
Schlafplatz für die Nacht gesucht. Die Piraten waren ein fröhlicher 
Haufen – ihre Unterkunft musste also eine kleine Hütte an einem 
Platz sein, an dem viel gespielt wird. Sand muss es natürlich auch 
geben – die Piraten lieben den Sand fast so sehr wie das Meer. 

Ahoi wackerer Seemann, du hast den ersten Hinweis gefunden! Als 
die Piraten in den Ankergrund gekommen sind, da wussten sie noch 
wo ihr Schiff – und ihr Schatz waren. Du musst also nur ihren Weg 
vom Ankerplatz des Schiffes zu diesem Ort zurückverfolgen. Die 
Piraten waren lange auf See und sie haben erst einmal einen 
Schlafplatz für die Nacht gesucht. Die Piraten waren ein fröhlicher 
Haufen – ihre Unterkunft musste also eine kleine Hütte an einem 
Platz sein, an dem viel gespielt wird. Sand muss es natürlich auch 
geben – die Piraten lieben den Sand fast so sehr wie das Meer. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wo und was haben die Piraten gegessen? Die dickgedruckten Worte geben dir 

Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der Internetseite der 

Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 3 in deinem 

Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung am Ende 

deiner Suche. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wo und was haben die Piraten gegessen? Die dickgedruckten Worte geben dir 

Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der Internetseite der 

Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 3 in deinem 

Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung am Ende 

deiner Suche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du bist schon weit gekommen, Seemann. Hier haben die Piraten 
übernachtet. Doch wo können sie noch gewesen sein? Richtig, nach 
so einer langen und anstrengenden Fahrt hatten sie natürlich auch 
Hunger. Doch wo können die Piraten nur gegessen haben? Nachdem 
sie solange alleine auf einem Schiff waren, wollten sie sicherlich an 
einen belebten Ort, vielleicht ein Ort an dem sie auch gleich noch ein 
paar Einkäufe erledigen können. Den Piraten war sehr warm, sie 
hatten Hunger auf etwas Kaltes und Süßes. 

Du bist schon weit gekommen, Seemann. Hier haben die Piraten 
übernachtet. Doch wo können sie noch gewesen sein? Richtig, nach 
so einer langen und anstrengenden Fahrt hatten sie natürlich auch 
Hunger. Doch wo können die Piraten nur gegessen haben? Nachdem 
sie solange alleine auf einem Schiff waren, wollten sie sicherlich an 
einen belebten Ort, vielleicht ein Ort an dem sie auch gleich noch ein 
paar Einkäufe erledigen können. Den Piraten war sehr warm, sie 
hatten Hunger auf etwas Kaltes und Süßes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo haben die Piraten nun ihr Schiff vergessen? Die dickgedruckten Worte geben 

dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der Internetseite der 

Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 4 in deinem 

Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung am Ende 

deiner Suche. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo haben die Piraten nun ihr Schiff vergessen? Die dickgedruckten Worte geben 

dir Hinweise. Wenn du nicht weiter kommst, kann du auch der Internetseite der 

Kirchengemeinde Altenholz oder auf dem Zettel mit der Nummer 4 in deinem 

Umschlag nachsehen. Die Hinweise führen dich zu einer Überraschung am Ende 

deiner Suche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fast geschafft, hier in der Eisdiele haben die Piraten Pause gemacht 
und sich gestärkt, gleich nachdem sie das Schiff verlassen haben. 
Doch wo können sie ihr Schiff nur gelassen haben? Vielleicht weiß ja 
der Hafenmaster Claus Rixen weiter? Er wohnt nahe dem Schiff-
Stellplatzes (auf dem auch gespielt wird). Wenn ihr euch auf den 
Weg macht, kommt ihr auch an dem Haus der Kinder vorbei, die in 
der Nähe des Hafenmeisters wohnen – dann findet ihr das Schiff mit 
dem Piratenschatz. 
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dem Piratenschatz. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glückwunsch! Du hast das verschwundene Schiff der Piraten 
mitsamt dem Schatz gefunden. Deine Nachbarin wird sich bestimmt 
freuen und für dich stehen jetzt sicherlich noch viel mehr spannende 
Geschichten in Aussicht - wer weiß, vielleicht führen sie dich ja zu 
neuen Abenteuern! Doch erst einmal darfst du dich belohnen. Nimm 
Kontakt mit der Kirchengemeinde oder der Diakonin Linda 
Schiffling auf, um den Schatz der Piraten zu erhalten, den du 
gefunden hast! 
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Kontakt mit der Kirchengemeinde oder der Diakonin Linda 
Schiffling auf, um den Schatz der Piraten zu erhalten, den du 
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