Ari, der kleine aber schlaue Pirat
Am Bord des Riessiegen Piratenschiffes Bounty, lebten 6 Piraten:
x Käpten Einauge mit dem roten Bart
x Der Pirat schwarze Spinne
x Der dümmliche Hajno Blöd
x Die beiden Zwillingspiraten Wrack und Pack
x Und der kleine aber schlaue Ari
Und 5 Tiere:
x Das braune Pferd
x Das weiße Pferd
x Das Schaf
x Das Krokodil
x Und der Papagei Fridolin, mit der großen Klappe
Die Piraten machten oft Beutezüge und brachten dann viele Schätze mit zurück, nie, aber
auch nie nahmen sie den kleinen Ari mit. Die anderen Piraten fanden, er wäre zu schwach und
konnte noch nicht einmal das Ruderboot rudern oder mal das Seil aufrollen.
„Was sollen wir denn mit dem?“, sagte dann oft der starke aber dumme Hajno Blöd “der kann
ja noch nicht einmal das Schwert oder das Fernglas in seiner Hand halten!“
Deshalb musste Ari immer Kartoffeln schälen, das Messer war ja nicht so groß und lag gut in
seiner kleinen Hand.
Als die anderen Piraten wieder mal auf Beutezügen waren, blieb Ari mit dem Papageien
Fridolin alleine in der Schiffsküche und schälte brav seine Kartoffeln. Und damit der Papagei
Fridolin seine große Klappe mal hielt, gab Ari ihm das Brot zu fressen um seine Ruhe zu
haben.
Nach einer Weile kamen die Piraten zurück ans Deck und brachten 2 Schatztruhen mit, die sie
erbeutet haben.
Ari kam ganz schnell aus der Schiffsküche und staunte. Zwei Schatzkisten!!!! Was da wohl
drin ist?, fragte er sich. Gold und Silbermünzen? Perlen und Edelsteine?
Die Zwillinge, Wrack und Pack, zogen die erbeuteten Tiere hinter sich her und der kleine Ari
staunte nicht schlecht:“ das ist doch das braune Pferd und das Zebra vom Piraten
Schlangenbiss. Ari war beeindruckt, wer den Piraten Schlangenbiss besiegt, der war wirklich
sehr stark und mutig. Und umso kleiner und trauriger kam sich Ari vor.
Die Schatzkisten wurden geöffnet…..wummm und zack…. und die erste Kiste war auf und
noch einmal ….wummmm und zack ….. und die zweite Kiste war auf. Alle Piraten stürmten
hin zu den Schatzkisten und schauten neugierig hinein, so dass der kleine Ari nichts sehen
konnte.
Stille………es herrschte Totenstille…..nur das weiße Pferd wieherte leise.
„Was ist denn in den Kisten?“ fragte Ari ganz schüchtern.
„Was in den Kisten ist?“ brüllte der Käpten, “Was in den Kisten ist willst Du wissen? Bücher,
nichts als Bücher! Was in drei Kuckucksnamen sollen wir damit anfangen? Kann mir das mal
jemand sagen?“
Alle zuckten mit den Schultern. Hajno Blöd grinste:“ Wir könnten die Bücher ja
…..ähm…lesen?“
„Ah ne, du Schlauberger“, schnaubte der Käpten, „ und wer an Bord kann schon lesen, du
etwa?“
„Natürlich nicht“, grinste Hajno Blöd, was für eine dumme Frage, dachte er.
„Ich….ich kann lesen“, sagte der kleine Ari und alle schauten ihn an, sogar das Schwein
hörte auf zu grunzen.
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Ari ging mutig zur Schatzkiste und nahm sich das Buch das am dicksten war, heraus und
begann zu lesen: von Sindbad, dem Seefahrer. Und seine Stimme klang so schöööön. Es
wurde später und später aber Ari las weiter und weiter. Die anderen Piraten vergaßen zu essen
und zu trinken- und an manchen Stellen vergaßen sie sogar zu atmen, so schön war das. Ihre
Augen blitzen wie Gold und Edelsteine.
Was für einen Glück, dass sie einen Piraten hatten, der lesen konnte. Ab sofort war Ari für die
Piraten, der schlaue Ari mit der schönen Stimme- und für die 5 Piraten war Ari der
Allergrößte.

ENDE
Akkustische Serialität:
Die Bilder werden ausgeschnitten und laminiert.
Dann werden sie dem Kind vorgestellt und auf den Tisch gelegt.
Die Geschichte wird vom Trainer vorgelesen, das Kind soll gut zuhören und die
entsprechenden Bilder während des Vorlesens heraussuchen.
Die Bilder die herausgesucht werden sollen sind in der Geschichte FETT gedruckt.
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