




Paul ist ein Piratenjunge. Na 
ja, eigentlich ist er noch nicht 
wirklich ein Pirat. Erst muss 
er noch ein paar Jahre bei den 
großen Piraten in die Lehre 
gehen. 

Also für sie die Betten 
machen, dem Piraten-Smutje 
in der Kombüse helfen und 
das Deck schrubben. Gerade 
ist Paul dabei, Kartoffeln für 
das Abendessen zu schälen. 



Als ihm eine Kartoffel auf  
den Kombüsenboden fällt, 
bückt er sich danach und 
entdeckt dabei eine lose 
Bodenplatte. 

Er hebt sie an, steckt seine  
schmale, kleine Hand durch 
den Spalt und zieht ein 
vergilbtes Papier hervor. 
Darauf  hat jemand eine Karte 
gezeichnet. 

Paul sieht sie sich genau an, 
und dann weiß er, was er 
in den Händen hält: Es ist 
die Karte zum Schatz des 
legendären Kapitän Filzbart! 



Das Kartoffelschälen ist 
vergessen – Paul hat jetzt 
Wichtigeres zu tun! Er 
muss herausfinden, was die 
geheimnisvollen Kritzeleien 
auf  der Karte bedeuten, um 
den Schatz zu finden ...





Jeder weiß natürlich, dass 
Kapitän Filzbart beim 
Landgang am allerliebsten 
seinen Bratfisch mit einer 
Riesenportion Pommes in 
der Hafenkneipe „Beim alten 
Albrecht“ verspeist hat. 

Da ist es nur logisch, dass 
auch Paul die Kneipe als 
Ausgangspunkt für die 
Schatzsuche nimmt. Tapfer 
betritt der Junge die Kneipe, 
in der drei düster blickende 
Männer am Tresen sitzen. 



Sie alle sind groß, kräftig, 
tätowiert und tragen von 
der harten Hafenarbeit 
zerschlissene Kleidung. 

Paul muss sich daran 
erinnern, dass er später mal 
Pirat werden will und deshalb 
vor nichts und niemandem 
Angst haben darf. 

Also nimmt er seinen ganzen 
Mut zusammen und fragt 
die Männer nach Kapitän 
Filzbart. Sie aber zucken nur 
die Schultern. 



Aus einer dunklen Ecke 
meldet sich ein alter Mann, 
den Paul bisher noch nicht 
gesehen hat. Er sagt: 
„Der Filzbart ist schon 
seit vielen, vielen Jahren 
verschwunden. Aber wir 
haben immer noch seinen 
Bierdeckel aufgehoben, auf  
den er seltsames Zeug gemalt 
hat.“ 

Der Alte kramt in einer 
Schublade herum und 
reicht Paul den verstaubten 
Deckel. Mit klopfendem 
Herzen betrachtet Paul die 
Kritzeleien. 





Das Gekrakel auf  dem 
Bierdeckel führt Paul 
zu einem Leuchtturm. 
Verwundert steht er davor 
und denkt: „Muss ich da jetzt 
wirklich rauf, bis nach ganz 
oben?“ 

Als Pirat darf  er keine Angst 
haben! Piraten müssen auf  
Schiffsmasten klettern  und 
stundenlang im Ausguck 
verharren, weit oben auf   
dem Schiff! 



Paul atmet tief  durch und 
klettert alle Stufen des 
Leuchtturms hoch – bis zur 
obersten Plattform, wo nachts 
das Leuchtfeuer brennt. 

Mit weichen Knien sieht sich 
Paul um – er muss vorsichtig 
sein, denn von der Höhe wird 
ihm ein bisschen schwindelig! 

Dann endlich findet er etwas: 
Jemand hat eine kleine Skizze 
in den Boden geritzt. Paul 
strahlt: Er weiß auf  Anhieb, 
was das sein soll!





Sein Weg führt ihn durch 
die gesamte Altstadt 
zu einer schönen, alten 
Backsteinkirche auf  einer 
kleinen Anhöhe. 

Kapitän Filzbart muss ein 
gottesfürchtiger Mann 
gewesen sein, denkt Paul. 
Er geht hinein und findet 
den alten Gemeindepfarrer 
im Gespräch mit dem 
Organisten. 

Freundlich erkundigt sich 
Paul nach dem Kapitän, aber 
der Pfarrer hat noch nie von 
ihm gehört. 



Der Organist weiß aber zu 
erzählen, dass sein Vater, 
der hier ebenfalls schon die 
Gottesdienste auf  der Orgel 
begleitet hat, manchmal von 
dem alten Filzbart erzählte 
und wie der sich gerne 
draußen im Kirchhof  auf  der 
Bank ausruhte. 

Paul bedankt sich und 
erkundet den Kirchhof. Als 
er nichts findet, setzt er sich 
auf  die Bank, auf  der Filzbart 
manchmal saß. Sein Blick fällt 
auf  einen Blumenkübel. 



Darunter lugt ein 
Papierfetzen hervor – ein 
alter Kassenzettel von 
einem Tabakladen! Auf  der 
Rückseite ist wieder dieses 
seltsame Gekrakel zu sehen, 
eindeutig die Handschrift des 
Kapitäns! 





Paul macht sich auf  den 
Weg zu dem Tabakladen. 
Zum Glück kann sich die 
Besitzerin noch sehr gut 
an den Kapitän erinnern: 
Damals kam er jedes Mal bei 
ihr vorbei, wenn er in der 
Stadt war und kaufte sich 
seinen Pfeifentabak. 

„Ich war damals noch 
ein Kind“, sagt die Frau. 
„Kapitän Filzbart hat immer 
spannende Geschichten von 
seinen Abenteuern auf  See 
erzählt. Meine Mutter sagte, 
dass er sie sich bestimmt nur 
ausgedacht hat. 



Aber ich glaube heute noch, 
dass er die Wahrheit gesagt 
hat!“ 

Paul nickt. „Ganz bestimmt 
hat er das. Und deshalb 
glaube ich auch an den 
Schatz, von dem man sich 
erzählt“, vertraut er ihr an.

Die Frau will ihm helfen, 
den Schatz zu finden. Sie 
gibt ihm ein Buddelschiff, 
das der Kapitän einmal bei 
ihr gelassen hat, als er nicht 
genug Geld zum Bezahlen 
hatte. 



„Hoffentlich kannst du damit 
etwas anfangen“, sagt sie. Paul 
sieht sich das Buddelschiff  
genau an. Oh ja, damit kann 
er eine Menge anfangen! 





Das Buddelschiff  bringt ihn zu 
einem alten Speichergebäude. 

Früher wurden hier Kaffee, 
Tee und viele andere Dinge 
gelagert, die mit den großen 
Frachtschiffen aus aller Welt 
in die Hafenstadt gelangten. 
Aber jetzt steht das Gebäude 
leer. 

Paul gruselt sich in dem 
kühlen, dunklen Gemäuer 
und muss  all seinen Mut 
zusammennehmen, um nicht 
kehrt zu machen und die 
Schatzsuche abzubrechen! 



Er durchsucht jeden Winkel 
des Speichers. Wo soll hier 
nur ein Schatz versteckt sein? 
Es ist doch alles leer geräumt! 

Gibt es vielleicht irgendwo 
ein geheimes Versteck? Paul 
klopft die Wände ab, bis es 
hohl klingt. 

Durch ein kleines Loch in der 
Wand, gerade groß genug, 
um eine Maus durchzulassen, 
zwängt er seine Hand und 
ertastet – einen Hebel! 



Ein Mechanismus wird in 
Gang gesetzt, ein Stück 
Wand schiebt sich wie von 
Zauberhand zurück und eine 
große Holzkiste erscheint. 

Der Schatz von Kapitän 
Filzbart! 

Paul ist überglücklich. Er 
hat noch nie soviel Gold auf  
einmal gesehen. Er beschließt 
den Schatz mit seinen 
Freunden teilen!
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