
 

Eine aufregende Kreuzfahrt 

An einem wunderschönen Morgen stieg Mohamed aus seinem Bett. Wie 

immer putzte er sich die Zähne. Zum Frühstück aß er Nutella mit Erdnussbutter 

auf einem Brötchen. Dann guckte er aus dem Fenster. Er sah nur das Meer und 

den Himmel. Mohamed hatte nämlich eine Kreuzfahrt gebucht. Er ging zum 

Pool und rutschte auf einer schnellen Rutsche in den riesigen Pool. Danach ging 

er zur Poolbar und bestellte einen Cocktail. Er sagte: „Hmmmm. Lecker!“.  

Am Abend ging Mohamed ins Kino und bestellte sich Nachos. Er schaute den 

Film Rogue One. Nach dem Film war er sehr müde. Er ging ins Zimmer und legte 

sich direkt ins Bett. Glücklich und zufrieden schlief er ein. 

Am nächsten Morgen wachte Mohamed gut gelaunt auf und ging zum Buffet. 

Leider gab es diesmal kein Nutella. Darüber ärgerte er sich sehr und ging 

deshalb in den Bordsupermarkt um Nutella zu kaufen.  Danach aß er genüßlich 

Nuttella und Erdnussbutter auf einem Brötchen. Einen Morgen ohne Nutella 

und Erdnussbutter konnte er sich nicht vorstellen. Nach dem Frühstück ging 

Mohamed zu Foot Locker und kaufte sich Freezys  Boost 340 Vz. Später ging 

Mohamed wieder zur Poolbar und bestellte einen Cocktail. So liebte er seinen 

Urlaub. Am liebsten machte er jeden Tag das Gleiche.  

Der letzte Tag war angebrochen.  Mohamed ging zum Kapitän und bedankte 

sich. Jetzt wollten sie aufbrechen, aber plötzlich gab es einen riesen Knall und 

der Kapitän rief: „Alle auf die Rettungsboote!“. Die Leute schrien vor Panik: 

„Hilfe, Hilfe“ und strömten auf die Rettungsboote. Aber dann sprang Mohamed 

vom Boot und machte das Boot wieder gerade. Das Boot war nämlich gegen 

einen Felsen gestoßen. 

Die Leute hatten immer noch Panik. Aber nach einiger Zeit beruhigten sich die 

Menschen auch wieder. Mohamed war ihr Held. Sie schenkten ihm lebenslang 

Nutella Erdnussbutter Brötchen. 
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