
AUF DIE BOX. UND FERTIG. LOOOOOOOS.

Klar wussten die Zwillinge Mary & Jack, dass ihre Eltern andere bestehlen. Das ist
nun mal das, was Piraten so tun. Zum Überleben. Aber dass ihnen vor vielen Jahren
ein sehr wertvoller Schatz in die Hände gefallen ist, wussten die beiden nicht. 

Das haben Mary & Jack erst aus ein paar alten Briefen ihrer Eltern erfahren. Die
hatten sie beim Rumstöbern auf dem Schiff entdeckt. In den Briefen bitten ihre
Nachbarn, die Meerjungfrauen, Mary & Jacks Eltern darum, den gestohlenen Schatz
zurückzugeben. Jetzt ist auch klar, warum ihre Eltern sich schon seit Jahren nicht
besonders gut mit ihren Nachbarn verstehen.

Der gestohlene  Schatz

Mary & Jack dagegen sind mit der
Tochter des Meerjungfrauen-Königs
eng befreundet. Heimlich. Nun wollen
sie ihrer Freundin helfen, den Schatz
ihrer Familie zurückzubekommen. 

Das wird aber bestimmt nicht leicht
werden. Denn Mary & Jack sind sich
sicher, dass ihre Eltern den Schatz
gut versteckt haben.

Sie werden Hilfe brauchen. Na, habt
ihr Lust, den beiden bei der Suche
nach dem Schatz zu helfen?  
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Liebe Piraten-Freunde,

klasse, dass ihr uns bei der Suche nach dem Meerjungfrauen-Schatz helfen wollt.
Wir sind echt froh darüber. Ohne euch würden wir es sicher nicht schaffen. Denn
unsere Eltern sind richtig gut im Verstecken von Dingen. Juhu! Es geht los...

Aufgabe 1:  Macht euch bereit!

Wir haben euch ein paar Sachen für das perfekte
Piraten-Outfit mitgebracht. Denn es ist verdammt
wichtig, dass euch auf der Suche niemand erkennt.

Knotet die Gummibänder an den Augenklappen-
Patches fest. Lasst euch die Länge des Gummis von
einem Erwachsenen so anpassen, dass euch die
Augenklappe passt. Dann verziert ihr eure Klappen
mit den Stickern, so wie es euch am besten gefällt.

Die Piraten-Maske gestaltet ihr mit den Stiften und
Stempeln nach Lust und Laune. Probiert am besten
vorher auf einem Papier aus, was ihr machen wollt.
Und schaut euch unser Video mit der Anleitung an.
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Mary & Jack

Wenn jeder von euch fertig verkleidet ist, machen wir uns auf
den Weg. Mal sehen, was uns auf unserer Reise erwartet.



Jeder von euch bekommt einen Löffel und ein Säckchen. 
Ein Erwachsener gibt das Start- und Stopp-Signal. Ihr habt 3 Minuten Zeit.
Nach dem Startsignal versucht jeder von euch so viele Perlen wie möglich in
seinem Säckchen zu sammeln.
Ihr arbeitet zusammen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schüttet ihr den Inhalt
eurer Säckchen in eine Schüssel.

Liebe Schatzsucher,

jetzt sind wir schon eine Weile unterwegs. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass
unsere Schatzsuche nicht gerade einfach ist. Und wer weiß, was uns noch alles
erwartet. Deshalb möchte uns der Meerjungfrauen-König helfen. 

Schaut mal, da vorne glitzert etwas. Das muss die Stelle sein, von der uns der
König erzählt hat. Dort sind magische Perlen versteckt. Sie beschützen diejenigen,
die sie tragen. Doch vorher müsst ihr sie einsammeln. Allerdings habt ihr dafür
nur wenig Zeit. 

So funktioniert das Sammeln der Schutzperlen gegen die Zeit:

Aufgabe 2:  Seid vorsichtig!
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Mary & Jack

Und dann? Aus den Perlen und Pailetten macht sich jeder von
euch magische Schutzarmbänder. Teilt die gesammelten
Schutzperlen unter euch auf. Ihr fädelt eure Fundstücke auf
ein Gummiband. Dann mehrmals gut verknoten. Fertig! 
So seid ihr für alles, was noch kommen mag, gut 
geschützt. Und weiter geht's! 



Der Familienschatz ist gefunden und kann an die Meerjungfrauenfamilie
zurückgegeben werden. Wir haben dem König schon Bescheid gegeben. Er war
überglücklich und möchte sich bei euch bedanken.

Ihr dürft eure selbstgebastelten Piraten-Outfits behalten... sogar die magischen
Schutzarmbänder. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg zu unseren Eltern. Die
waren im ersten Moment nicht so begeistert, dass wir den Schatz zurückgeben
wollen. Aber irgendwie waren sie auch froh, dass der Streit mit den Nachbarn jetzt
ein Ende hat. Und wir erst... danke für eure Hilfe!

Juhu !  
Ihr habt es  geschafft!
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Mary & Jack
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