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Es war einmal im Jahr 2027, da haben vier 
Erwachsene Ole, Angela, Miguel und Bilal ein 
schönes Abenteuer erlebt. 
Alle vier lebten auf der Erde in Deutschland in 
Baumhausen, einer Stadt, die aus 
Baumhäusern besteht. Sie besuchten sich sehr 
oft durch Teleporter, die sie selbst erfunden und 
gebaut hatten.  



 

 

Außerdem gab es noch Raketenschuhe und 
fliegende Fahrräder, mit denen man von einem 
Ort zum anderen kommen konnte. 
 
Eines Tages schickte der Ur-Ur-Ur-Großvater 
von Bilal einen Roboter zu den vier Freunden.  
Der Roboter hatte eine Schatzkarte dabei. 
Diese Schatzkarte zeigte auf einen Ort, der 
Gold, eine Badehose, Familienfotos von Bilal, 
ein Handy, Angelas Fisch und einen Laptop 
versteckte. 
 
 
Sofort machten sich die vier Freunde auf den 
Weg. Sie kamen als erstes zu einem finsteren 
Wald. 
 
 
 
 
 
 

Zum Glück hatte Angela eine Taschenlampe 
dabei.  
 
 
 
 
 
 
In dem Wald waren Werwölfe, Monster und 
Drachen, die versuchten, die Schatzsucher 
gefangen zu nehmen. 
Da hatte Bilal eine Idee: 
“Wir könnten doch die Schaufel der Werwölfe 
klauen und uns dann durch den Wald graben.” 
Miguel, Ole und Angela fanden die Idee super, 
also schlichen sich die vier Freunde in die 
Werwolfshöhle, klauten die Schaufeln und 
bauten eine unsichtbare Mauer, sodass die 
Werwölfe nicht mehr aus der Höhle 
herauskamen.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als nächsten kamen sie zu einer Steinstadt, in 
dieser Stadt waren der König, die Königin und 
alle Wächter nur aus Stein, weil sie von einer 
bösen Hexe verzaubert wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ole, Bilal, Angela und Miguel kamen nicht mehr 
weiter. Zum Glück hatten sie eine Schaufel, mit 
der sie ein altes Buch fanden. In diesem Buch 
stand das Geheimnis beschrieben, wie man die 
Steinmenschen zurückverwandeln konnte. 
Man musste sie drei Mal mit Schlamm 
bewerfen, dann würde der Fluch 
verschwinden. 

 
 
Also sammelten alle vier ganz viel Schlamm, 
bauten ein Katapult und bewarfen die 
Steinmenschen damit. 



 

 

Plötzlich kam die böse Hexe hinter einem 
Felsen hervor. 
Doch Ole reagierte blitzschnell und bespritzte 
sie mit Wasser. Die Hexe hatte nun für 30 Jahre 
keine Zauberkräfte mehr. 

 
Die Hexe schrie ganz laut: 
“Neeeeeein! Jetzt kann ich nicht mehr zaubern, 
das werdet ihr mir büßen!!!” 
 
Der König kannte Bilals Ur-Ur-Ur-Großvater 
und gab ihnen deswegen den Schlüssel für die 
Schatztruhe. Er zeigte ihnen auch einen 

Geheimgang, 
mit dem sie 
schnell zum 
Schatz 
kommen 
konnten. Der 
König warnte 
sie vor dem 
dunklen 
Geheimgang, doch mit Angelas Taschenlampe 
konnten sie alles sehen.  
 
Plötzlich ging die Taschenlampe aus und die 
vier Freunde standen im Dunkeln. 
 
Sie hörten im Dunkeln eine Stimme singen:  

Nii-niii-niiiiii… ♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ 

 
Ein leuchtender Schmetterling kam hervor.  
“Hallo, wer bist denn du?” fragte Angela. 



 

 

“Aaaaaaaaaaaah!” schrie der Schmetterling 
der sich erschreckte. “B” Rief Miguel und alle 
lachten, deswegen wusste der Schmetterling, 
dass die vier Erwachsenen lieb waren. 
 
“Kennen sie den Weg zum Schatz? Wo die 
Badehosen drin sind?” fragte Ole. 
“Na klar, ich flatter hin und helfe euch!” 
Der Schmetterling zeigte Bilal, Ole, Angela und 
Miguel den Weg, wo sie endlich den Schatz 
fanden. 
 
Sie nahmen den Schatz mit und gingen zurück 
nach Baumhausen. Sie trafen sich zur 
Schatzparty in Bilals Baumhaus, doch plötzlich 
stand der Geist vom Ur-Ur-Ur-Großvater von 
Bilal vor dem Fenster. 
“Hallo Bilal, ich freue mich, dass ihr den Schatz 
gefunden habt. Ich wusste schon immer, dass 
du und deine Freunde gute Schatzsucher seid. 
Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Schatz!” 
Daraufhin kam er in Bilals Baumhaus und alle 

feierten gemeinsam die Schatzparty! 
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