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Für Connor und Liam, 
die Farbe und Abenteuer in mein Leben bringen.
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„Los geht’s“, sagte Papa und knallte die Kofferraum-Klappe zu.

Dann stieg er zu Mama, Lilly und Nikolas ins Auto. „Sind alle an-

geschnallt?“, vergewisserte er sich. Der Rest der Familie nickte. 

Die Fahrt in den Urlaub konnte beginnen. Schnell waren sie auf

der Autobahn Richtung Norden. Lilly und Nikolas vertrieben sich
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die Zeit mit Malen, Bilderbüchern und ihren Hörspiel-CDs, wäh-

rend Mama im Rügen-Reiseführer blätterte.

„Ist es denn im Juni schon warm genug, um in der Ost see zu ba-

den?“, fragte Nikolas, als er die Wolken am Himmel beobachtete. 

Man konnte zwar schon im T-Shirt und ohne Ja  cke nach draußen 

gehen, aber baden? Das konnte sich Nikolas nicht vorstellen. Pa  -

pa bestätigte seine Befürchtungen: „Ich glau be nicht“, sagte er,

„aber ich verspreche euch, wir werden uns trotzdem nicht lang-

weilen.“

Als sie die Rügenbrücke bei Stralsund überquerten, schien wie-

der die Sonne. Plötzlich entdeckte Nikolas am Straßenrand ein 

Plakat, auf dem ein blonder Mann und Segelschiffe zu sehen wa -

ren. „Wer ist das?“, fragte er. „Das ist der Pirat, der demnächst Rü-

gen entern wird“, sagte Papa. „Wie meinst du das?“, wollte Nikolas 

wissen. „Das wirst du noch früh genug erfahren“, er klärte Papa 

geheimnisvoll. Mehr konnten ihm die Kinder nicht entlocken.

Einige Zeit später erreichten sie ihre Unterkunft. Mama und Pa    -

pa holten unzählige Taschen, Koffer und Rucksäcke aus dem Kof -

   ferraum. Glücklicherweise war die gemütliche Ferienwoh nung, in 

der sie die nächsten acht Tage wohnen würden, ziemlich groß. Sie 

hatte zwei schöne Zimmer und sogar einen Balkon.

In Windeseile hatte Mama alle Sachen verstaut, während Papa 

und die Kinder die Strandtasche packten. Mit Eimern, Schaufeln, 

Sand förmchen und vielem mehr ausgestattet, zogen sie los in 

Rich tung Meer.
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Nikolas hatte die Hosenbeine bis über die Knie hochgekrem-

pelt und rannte zum Wasser. Da schwappte eine Welle über sei-

ne Füße. Schnell drehte er sich um und lief zähneklappernd zum 

Rest der Familie zurück. „Kkkkkalt!“, bibberte er und ließ sich auf 

die Decke plumpsen. Mama gab ihm ein Handtuch, in das Nikolas 

seine Füße einwickeln konnte. „Also nichts mit Baden?“, fragte 

Papa lachend. „Dann lasst uns eine Sandburg bauen.“ 

Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Zu Ostern hat-

ten sie Formen, Schaufeln und Eimer bekommen, mit denen man 

die tollsten Burgen aus Sand errichten konnte. Sie suchten sich 

ei  nen Platz in der Nähe des Wassers, wo der Sand schön feucht 

war, und legten mit Feuereifer los. Es wurde gematscht, gekle ckert 

und geformt. 

Als sie fertig waren, blickten die Kinder und Papa stolz auf ihre 

Burg. Sie war wirklich prächtig geworden mit ihren Türmchen, Zin-

nen und dem Wassergraben. Mama machte jede Menge Fotos zur 

Erinnerung. Dann spielte die ganze Familie Frisbee.

Als es langsam kühler wurde, packten sie ihre Sachen zusam-

men. Die frische Seeluft hatte alle hungrig gemacht. Eine Stunde 

später ließen sich Lilly, Nikolas und ihre Eltern das 

Abendessen schmecken. Danach spielten 

sie noch ein wenig Karten und gin -

gen früh ins Bett, denn am nächs-

ten Tag hatten sie viel vor, wie 

Papa erklärte.
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Als Nikolas am nächsten Morgen aufwachte und aus dem

Fenster sah, regnete es. Enttäuscht fragte er sich, was nun aus 

ih ren Plänen für diesen Urlaubstag werden würde. Doch Papa 

ließ sich vom Wetter nicht die gute Laune verderben. „Wie es 

aussieht, gehen wir heute erst mal baden“, rief er fröhlich. Die 

Kinder sahen ihn fragend an. „Hier gibt es ja nicht nur die Ostsee 

zum Schwimmen, sondern auch ein schönes Schwimmbad“, er-

klärte Papa. „Ihr werdet schon sehen.“

Nach einem ausgiebigen Frühstück mit Rühreiern, frischen 

Bröt  chen und Obst packte Mama die Badesachen zusammen.

08



09

Die Kinder konnten es kaum erwarten. Kurze Zeit später plansch-

te Lilly mit Mama im Kinderbecken, während Nikolas und Papa 

fleißig Schwimmen übten. „Schau mal, Mama, ich schaffe schon 

fast eine ganze Bahn“, rief Nikolas stolz. Mama und Lilly sahen 

ihm zu und klatschten begeistert. Nach dem Baden kuschelten

sich alle in ihre flauschigen Bademäntel, ruhten sich auf den Lie-

gen am Beckenrand aus und spielten „Ich sehe was, was du nicht 

siehst“. 

Später gingen sie noch mal ins Wasser und wärmten sich hin-

terher in der Sauna auf. Doch dann fing nicht nur Nikolas‘ Magen 

an, laut zu knurren. „Zeit fürs Mittagessen“, erklärte Mama und 

suchte ihre Sachen zusammen.
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Nach dem Essen hatte es immer noch nicht aufgehört zu reg -

nen. „Und was machen wir jetzt?“, fragte Lilly ein wenig traurig.

„Das wird nicht verraten“, sagte Mama und zwinkerte ihr zu. Sie 

lotste die Familie zum Auto und sie fuhren in einen Ort namens 

Putbus. Dort parkten sie vor einer großen Halle. Schnell liefen sie

durch den Regen und schlüpften durch die Tür. Eine große, lus-

ti ge Piratenfigur begrüßte die Besucher. Dahinter lag der größ te

Hal lenspielplatz Rügens – die „Pirateninsel“. 

Lilly und Nikolas hüpften vor Freude auf und ab. Schon vom 

Eingang aus konnten sie sehen, dass es hier viel zu entdecken 

und jede Menge Platz zum Spielen und Toben gab. Die Wände 

waren mit Schiffen, Palmenstränden, Schatztruhen und Delfinen 

bemalt. 

„Wenn ihr hier spielen wollt, braucht ihr einen Piraten-Stem-

pel“, erklärte die Frau am Eingang. Lilly, Nikolas und ihre Eltern 

streckten jeder eine Hand aus und die Frau drückte ihnen nach-

einander den Stempel auf. „Cool“, sagte Nikolas. Danach häng-

ten sie ihre Regenjacken an die Garderobe und zogen die Schuhe 

aus. 

Als Erstes wollten Lilly und Nikolas mit den Elektroautos fah-

ren. Papa warf eine Münze in ein rotes Cabrio und schon düste 

Nikolas – mit seiner kleinen Schwester auf dem Rücksitz – los. 

Nach ein paar Minuten wurde getauscht und Lilly durfte vorn 

sitzen. Dann zogen sie weiter zum Kletterberg. Mutig erklom -

men sie den steilen Hügel und sausten die Rutsche hinunter. 
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Als Nächstes wollte Lilly Trampolin springen und Nikolas be-

schloss, mitzugehen. Mama und Papa machten es sich so lange

mit einer Tasse Kaffee im Restaurant gemütlich. Als die Kinder 

vom Hüpfen genug hatten, gingen sie alle zum Riesen-Wabbel-

berg und Papa machte lustige Fotos. Danach eroberten sie die

Klet teranlage. Zum Abschied kaufte ihnen Mama noch zwei Pi-

ra ten-Augenklappen. „Passt gut darauf auf. Die werdet ihr noch

brau chen“, erklärte sie geheimnisvoll. Die Tüte, die Mama heim-

lich in ihre Handtasche steckte, sahen die Kinder nicht.

Am Abend waren Lilly und Nikolas ganz schön müde und gin -

gen freiwillig sofort nach dem Essen ins Bett. Lilly hatte sich

ge rade gemütlich in ihre Decke gekuschelt und die Augen ge -

schlos sen, als irgendwo draußen ein unheimliches Geräusch zu 

hö ren war. 

Lilly zuckte zusammen. „Was war das?“, flüsterte sie ihrem 

Bru der im Dunkeln zu. „Ich weiß es nicht“, flüsterte es von der 

anderen Seite des Bettes zurück. „So was hab ich noch nie ge -

hört. Piraten vielleicht?“ Einen Moment lang war es still im Zim-

mer. Dann ertönte das unheimliche Heulen erneut. Lilly zog sich 

die Decke über den Kopf. „Nein, das sind bestimmt keine Pira -

ten. Vielleicht ein Wal“, überlegte Nikolas. „Oder ein Wolf“, 

murmelte Lilly ängstlich. 

Angestrengt lauschten die beiden Kinder in die Dunkelheit, 

doch sie hörten nur noch, wie sich Mama und Papa nebenan lei  -

se unterhielten. Draußen war es völlig still. Und offenbar hat ten
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ihre Eltern das Geräusch nicht bedrohlich gefunden. Also be-

schlossen Lilly und Nikolas, das komische Heu len nicht weiter zu 

beachten. Doch einschlafen konnten sie erst lange Zeit später.
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Demnächst bei Biber & Butzemann:

„Die Reise des Wasserballs –
Lilly und Nikolas am Mittelmeer“

Lilly und Nikolas sind schrecklich aufgeregt: Sie flie -

gen mit Mama und Papa in den Urlaub ans Mittelmeer. 

Schon das Packen und die Reise mit dem Flugzeug sind 

ein echtes Abenteuer. Aber der schöne erste Ur laubstag 

wird verdorben, als der Wasserball der Kinder von den Wellen davongetragen 

wird. Lilly und Nikolas sind untröstlich. Doch dann erzählt ih nen Papa von den 

Abenteuern, die der Ball auf seiner Reise übers Meer erlebt …

„Die Reise des Wasserballs“ –
Eine zauberhafte Feriengeschichte für Kinder ab 3 Jahren. 

„Schatzsuche auf Hiddensee –
Lilly, Nikolas und das Gold des Meeres“

Nikolas freut sich riesig auf seine ersten Schulferien: 

Die verbringt die Familie nämlich auf der Insel Hid-

densee. Dort entdecken Nikolas und Lilly nicht nur 

einen tollen Leuchtturm, sondern besuchen auch das 

Puppenthea ter, fahren mit der Pferdekutsche und lernen, 

wie man Sanddorn erntet. Am schönsten ist es jedoch am Strand. 

Nach einem Sturm gehen die Kinder auf Schatzsuche – und werden fündig. Doch 

der Urlaub hält noch mehr Überraschungen für die Geschwister bereit …

„Schatzsuche auf Hiddensee“ –
Eine spannende Feriengeschichte für Kinder ab 5 Jahren.



Ein bisschen enttäuscht sind die Geschwister Lilly und Nikolas schon, dass die 

Ostsee im Juni noch zu kalt zum Baden ist. Glücklicherweise haben Mama und 

Papa jede Menge Ideen, was man auf Rügen so alles erleben kann – auch, wenn 

es mal regnet. 

Gemeinsam besuchen sie die „Pirateninsel“ in Putbus, die Seebrücke in Sellin 

und das Meeresmuseum in Stralsund. Sie fahren mit dem „Rasenden Roland“, 

klettern auf den hohen Turm des Jagdschlosses in Granitz und erkunden mit dem 

Tauchboot die Unterwasserwelt.

Wenn die Sonne scheint, toben Lilly und Nikolas am Strand, bauen Burgen und 

graben nach vergessenen Piratenschätzen. Schließlich soll einst der Seeräuber 

Klaus Störtebeker hier auf Kaperfahrt gewesen sein. 

Die Kinder ahnen nicht, dass sie dem berühmten Freibeuter noch vor dem 

Ende der Ferien persönlich gegenüberstehen werden ...

„Abenteuer auf Rügen“ – Eine Feriengeschichte für Kinder ab 5 Jahren.
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