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Pandas Schatz



Heute hat Oma angerufen und uns eingeladen.  

Sie hat einen Kuchen gebacken.

Aber Mama arbeitet und Papa kann nicht mit-

kommen, also muss ich alleine gehen.

Das kann ich. Ich kenne den Weg.



«Meine Schatztruhe kommt mit, ist ja klar. 

Kannst du sie mir aufs Trotti binden, Papa?»

«Tschüss, Panda. Mach‘s gut. Ruf an, wenn du 

angekomen bist.»

«Tschüss, Papa. Ich passe schon gut auf mich 

auf! Und auf meine Schatztruhe auch!»



«Hui, macht das Spass!

Ups! Da liegt etwas! Ein alter Schlüssel.

Einen Schlüssel kann man immer gebrauchen. 

Den lege ich in meine Schatztruhe.»



«Hallo. Wie heisst Du denn? Du hast so eine 

schöne Truhe. Was ist da drin?»

«Mein Schatz.»

«Darf ich mal hineinschauen?»

«Nein. den darf niemand anschauen ausser 

mir.»



«Du hast Recht. Was in deiner Schatztruhe 

drin ist, geht niemanden etwas an.»

«Auf Wiedersehen!»





«Oje, meine Truhe! Ich muss sie besser fest 

machen!»

«Deine Schatztruhe hält aber nicht gut. Wenn 

du willst, passe ich auf sie auf, solange du 

fährst.»

«Nein. Meine Truhe darf niemand haben! Ich 

muss sie nur wieder festbinden. So.»



Da vorne ist Udo. Seine Feder gefällt mir. 

«Hallo Udo.»



«Hey, Panda. Ich tausche meine Feder. Aber du 

hast bestimmt nicht so was Wertvolles!»

«Du hast keine Ahnung, was für wertvolle 

Sachen ich habe!»



«Das ist ein Zauberstein. Der glitzert und 

leuchtet, wenn er nass ist!»



«Nur gegen den Stein kriegst du meine Feder!» «Ich behalte Lieber meinen Zauberstein!»





«Hallo Panda. Schön, dass du da bist.

Super, du hast es alleine geschafft! Wie ist 

es gegangen?»

«Ich habe gut aufgepasst. Auf mich und auf 

meine Schatztruhe. Ich habe zwei Männer 

getroffen. Der eine wollte wissen, wie ich 

heisse. Aber ich habe meinen Namen nicht 

verraten.»



«Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich 

zeige ihn dir. Schau!»

«Das ist ja toll, Panda. Bewahre deine Schät-

ze gut auf in deiner Schatztruhe.»

«Oh, ich habe versprochen, Papa anzurufen. 

Das mach ich jetzt gleich. Ist das ok, Oma?»



«Hallo Papa. Ja, Omas Kuchen war super. Al-

les ist in Ordnung. Ich habe viel erlebt. Die 

Schatztruhe ist bei mir und meinen Zauber-

stein habe ich nicht weg gegeben. Der gehört 

mir.»


