
Endlich Schokolade 
 
Von Johannes K. und Erik S., Klasse 4a (Frösche) 
 
Hallo, ich bin Seemann-Joe und ich bin 48 Jahre alt. Mein Boot heißt Elge. 
Ich bin der zweite Offizier der Elge. Unser Kapitän heißt Aaron. Sehr gern 
reise ich auf dem Rhein. Wir sind im Jahre 3022 nach Chr. Mein Heimatort 
ist Köln und ich besuche oft das Schokoladenmuseum. 
 
Heute Morgen machen wir auf dem Rhein einen Ausflug und starten im 
Rheinauhafen. „Leinen los!“, ruft Kapitän Aaron und schon geht es los. Wir 
fahren von Köln bis in die Niederlande. Doch plötzlich erfasst uns eine 
Strömung und reißt uns raus auf die Nordsee. Zum Glück ist unser Boot aus 
kostbarem Olivenholz gebaut. Wir treiben auf dem Meer herum und 
Kapitän Aaron sagt: „Ruhig bleiben, Männer, der Kurs geht zurück nach 
Köln.“ Ich freue mich, weil ich keine Schokolade mehr habe und mir neue 
Schokolade im Schokoladenmuseum kaufen will. Doch Kapitän Aaron sagt 
betrübt: „Die Strömung ist zu stark, wir müssen einen Umweg nehmen.“ 
 
Wir fahren also einen Umweg. Es dauert tagelang, wochenlang, wenn nicht 
sogar noch viel länger. Doch plötzlich rüttelt und schüttelt sich das Boot. 
Wir fragen uns, ob der Antrieb kaputt ist, doch der Mechaniker Roxy 
bestätigt: „Der Antrieb ist OK.“ Wir gucken durch ein Fenster im 
Schiffsbauch und sehen einen Schwarm Buckelwale, der sich verirrt hat. 
Der Anführer der Buckelwale hat sich in einem Netz verfangen, die anderen 
Buckelwale wissen nicht, was sie machen können. Wir schicken Marco, den 
besten Taucher der Besatzung. Die Aktion ist zwar gefährlich, aber er hat es 
geschafft. Marco hat sich ein scharfes Messer genommen, das Netz 
durchgeschnitten und ist anschließend wieder hoch an Deck gekommen. 
Die Buckelwale haben ihren Orientierungssinn wieder, was mir auch 
wichtig ist, weil der Buckelwal eines meiner Lieblingstiere ist.  
 
So fahren wir also weiter. Am Abend spielen Kapitän Aaron, Marco und ich 
noch ein wenig „17 und 4“. Am nächsten Morgen fahren wir an einen 
Strand, um Rast zu machen. Als wir am Strand angekommen sind, legen wir 
uns auf die Sonnenliegen und trinken einen Cocktail mit extremem 
Maracujageschmack. Weil es so gemütlich ist, fallen wir sogar in einen 
sanften Schlaf. Doch plötzlich reißt uns der Strandwärter aus dem Schlaf 
und ruft mit verdutzter Stimme: „Euer Boot schwimmt weg!“ Zum Glück 
sind wir mit dem Rettungsboot gekommen, deshalb können wir auch 
wieder mit dem Rettungsboot zurück zur Elge fahren. So schippern wir bis 
zum Sonnenuntergang mit Kurs auf Köln.  



In der Nacht träume ich von einer Seemannskabine aus Schokolade wie im 
Schokoladenmuseum. Am Morgen wache ich auf. Es ist ein schöner Tag mit 
viel Sonne. Zum Glück gewöhne ich mich schnell an die Helligkeit. Mal ganz 
unter uns: Ich habe großes Heimweh, um ehrlich zu sein, aber das verkrafte 
ich schon. Köln ist eine schöne Stadt mit bewachsenen Hochhäusern rund 
um einen alten Dom. Außerdem fahren dort viele mit S-Bikes herum. „S-
Bike“ steht übrigens für Selbststeuerungs-Bike. „Hut ab Leute, ihr habt gut 
durchgehalten, jetzt sind wir am Rhein“, ruft Aaron.  
 
Plötzlich sehen wir riesige orangene Tentakel. „Das muss eine Riesenkrake 
sein“, schreit Tierschützer Paul. Die Krake schwimmt um unser Boot herum. 
Kapitän Aaron ruft schnell mehrere Tierschützer an und erklärt, was los ist. 
Um die Krake zu verscheuchen, werfe ich Fische weit weg. „Da kommen 
schon die Tierschützer von der WWF“, ruft Kapitän Aaron. Die Tierschützer 
bringen die Krake nach Sülz ins Labor der Universität. Im Labor 
untersuchen sie die Krake, und wie sich herausstellt, gibt es eine neue 
Krakenkrankheit. Bei der Krankheit handelt es sich darum, dass die Krake 
einen Wutanfall bekommt und sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Diese 
Nachricht breitet sich auf der ganzen Welt aus.  
 
In Köln angekommen, gehen wir nach diesen Abenteuern mit Buckelwalen 
und kranken Kraken meinem Wunsch entsprechend direkt ins 
Schokoladenmuseum und machen es uns gemütlich. Genüsslich nasche ich 
flüssige Schokolade vom Schokoladenbrunnen in der Ausstellung zu der 
Produktionsweise von früher. Im modernen Anbau des Museums kann ich 
schließlich wie in meiner Kindheit die gasförmige Schokolade inhalieren.  
 
 


