Das kleine Buc

Das kleine Buch war rot und hat Augen, Nase, Hände, Mund, Ohren, Haare und
Füße. Das kleine Buch hieß „Der Schatzsucher“ und war fast immer fröhlich. Heute
ging es in die Bücherei. Es freute sich, ein paar neue Bücher kennenzulernen. Die
anderen Bücher waren aber gemein und lachten ihn aus. „Ha ha ha ha, du bist neu,“
lachten sie. „Du wurdest niemals gelesen oder ausgeliehen!“. Diese Worte taten dem
Buch sehr weh.
Aber drei Bücher waren nett zu ihm: der Atlas, der Snoopy Comic und das Drei??? Buch. Der Atlas sagte: „Hey, lasst ihn in Ruhe! Wir waren alle einmal neu! Und wir
haben euch nicht ausgelacht!“.
„Hey Schatzsucher, willst du unser Freund sein?“, fragte der Snoopy Comic
„Ja, natürlich will ich euer Freund sein. Danke, dass ihr mir geholfen habt,“
antwortete das kleine Buch. „Comics sind meine Lieblingsbücher, also ich freue
mich, euer Freund zu sein.“
Der Atlas fragte: „Aber ich bin kein Comic, willst du trotzdem noch mein Freund
sein?“
„Ja, du hast auch so viele coole Karten, die wir gerne angucken können,“ sagte das
kleine Buch. Der Atlas freute sich und die anderen zwei Bücher auch
Einen Tag war der Schatzsucher gelangweilt und ng an, über ein Abenteuer
nachzudenken. Er wollte mit seinen Freunden auf eine Schatzsuche gehen. „Aber
wo fangen wir an?“, fragte der Snoopy Comic
„Wir müssen leise reden, das ist die Regel in der Bücherei!“, sagte das 3??? Buch
Der Atlas hatte eine Karte von seinen Seiten ausgesucht. „Hier, X markiert die
Stelle!“, erklärte der Atlas. Die vier Bücher waren sehr aufgeregt, was der Schatz
sein könnte. Der Schatz war in der anderen Seite der Bücherei, neben der
Ausgangstür.
Die vier Freunde kletterten sehr leise von dem Bücherregal runter. Es dauerte zwei
Stunden!! Der Atlas musste seinen Freunden immer helfen, weil er das größte Buch
war. Er musste seinen Kopf gegen das Regal stellen, sodass die anderen drei
runterrutschen konnten
„Das war aber schwer!“, sagten sie alle zusammen.
Sie durften auch nicht gesehen werden. Also, wenn jemand sie sehen würde,
müssten sie wieder von vorne anfangen. Einer nach dem anderen schlichen sie leise
durch die Bücherei. Der Atlas war ganz vorne, weil er wusste, wo der Schatz war.
Sie schafften es bis zu den Bausteinen, dann machten sie eine kurze Pause
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„Hey Atlas, ist das der Schatz da drüben?“, fragte der Snoopy Comic. „Komm! Wir
haben es gleich geschafft, nur noch zwei Meter!“, rief der Schatzsucher! „Ich kann

ihn sehen! Die Schatzbox!“, rief er weiter! Dann, schnell, rannten sie. „Oh neeeee!!!!
Die Schatztruhe ist so weit oben, auf dem Schreibtisch!“, sagten die Drei???. „Wie
können wir da hochkommen?
„Das schaffen wir,“ sagte der Schatzsucher. „Mit unserem großen Freund dem Atlas
schaffen wir das natürlich!“ Und dann, einer nach dem anderen kletterten sie auf
Atlas’ Rücken bis oben
„Endlich sind wir da. Schau!! Der Schatz ist da! Die rote kleine Dose, ich wunder
mich, was da drinnen ist!“, sagte Snoopy. Alle vier Bücher versammelten sich um die
Schatzbox. Langsam öffneten sie den Deckel. Und was fanden sie???? Sie haben
die Bücherparadies Süßigkeiten gefunden und alles gleich geteilt!
„Das war ein sehr cooles Abenteuer,“ sagte der Schatzsucher. „Ich freue mich, so
viel Süßigkeiten zu essen.
Der Snoopy Comic fragte: „Ja das war wirklich toll, aber wie kommen wir zurück?
Der Schatzsucher lächelte und sagte „Das nächste Abenteuer fängt gleich an!
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Anm. von Anne: Jetzt weiß ich endlich, wohin über Nacht immer wieder die
Süßigkeiten verschwinden

