Zwei Morgenmuffel.
S. 12
„Frühstück für den Kapitän!“, sagt der Koch wie jeden Morgen zu Nils, dem Küchenjungen.
„Immer ich!“, seufzt Nils.
Er nimmt die große Kiste mit heißem Grießbrei und einer Tasse dampfendem Kaffee.
S. 13
In der Kapitänskajüte wird laut geflucht: „Verdammt und zugenäht wo bleibt mein Frühstück?
Ich habe Hunger wie ein Wal!“
Nils klopft und öffnet die Tür.
„Wiese kommst du jetzt erst?“, schreit der Kapitän und wirft einen Stiefel nach Nils.
S. 14
Nils duckt sich und schiebt die Kiste in die Kajüte. Dann macht er die Tür schnell wieder zu.
Der zweite Stiefel donnert von innen gegen die Tür.
„Glück gehabt“, seufzt Nils.
Eine halbe Stunde später bringt der Kapitän das Geschirr zurück in die Küche. Nach dem
Frühstück hat er immer die allerbeste Laune.
S. 15
„Das Frühstück war köstlich. Vielen Dank, Nils!“
Ehe Nils etwas erwidern kann, ruft der Mann im Ausguck: „Hilfe, ein Seeungeheuer!“ Nils, der
Kapitän und alle Piraten laufen an die Reling.
S. 16
Tatsächlich taucht vor dem Schiff ein riesiges Seeungeheuer aus dem Meer.
„Kanonen klar!“, brüllt der Kapitän.
Die Piraten zielen und feuern. Aber die Kanonenkugeln prallen an der Haut des Ungeheuers ab
wie Gummibälle.
S. 17
Das Seeungeheuer peitscht den Schwanz ins Wasser.
„Igitt!“, sagt der Kapitän und gießt das Wasser aus seinem Stiefel.
Das Ungeheuer kommt näher. Und es hat ganz üble Laune, das sieht man sofort!
„Was sollen wir jetzt bloß tun?“, fragen die Piraten
Der Kapitän ist ratlos.
S. 18
„Holt unsere Vorräte“, ruft Nils. „Ladet damit die Kanonen und schießt ihm direkt uns Maul!“
Keiner hätte es geglaubt. Aber das wirkt. Das Seeungeheuer sperrt sein riesiges Maul weit
auf. Gierig verschlingt er 45 Streuselkuchen, 15 Kisten Bananen und 12 Schinken. Dann rülpst
es zufrieden und taucht unter.
S. 19
Die Piraten seufzen erleichtert: „Das war eine tolle Idee, Nils!“
„Woher wusstest du, dass das Ungeheuer Hunger hat?“, fragt der Kapitän erstaunt.
„Ganz einfach: Sie haben vor dem Frühstück auch immer ungeheuer schlechte Laune!“,
antwortet Nils.
Der Kapitän grinst und sagt: „Zum Glück weißt du, wie man mit Morgenmuffeln umgeht!“
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