
Der Schatz im Urlaub 

 

 
 

Auf einem kleinen Hügel, etwas nördlich von Felianendorf, hatten 
Emilias Eltern einen Alpakahof gekauft. Dort lebten sie jetzt mit 129 
Alpakas. Emilias beste Freundin Celilia wohnte auch dort. 

Emilia und Celilia hatten eine gemeinsame Reise ans Meer geplant. An 
einem Sonntagmorgen ging es los. Celilia teleportierte sich und Emilia 
ans Meer. Sie hatte nämlich drei besondere Fähigkeiten: teleportieren, 
verwandeln und fliegen. Als sie am Strand angekommen waren, bekam 
Emilia eine E-Mail auf ihr Handy. Die E-Mail lautete:“ Bling-Bling, such 
mich, Ring-Ring!“ Die beiden Freundinnen waren überrascht und 
überlegten was das bedeuten könnte. 



„Ich glaube, wir müssen einen Ring suchen“, sagte Cecilia schließlich. 
„Okay, wir beginnen gleich morgen früh“, antwortete ihre Freundin. 

Am nächsten Morgen ging es los. Sie suchten am Strand, auf Wiesen, in 
der Stadt und Celilia flog sogar eine Runde. Doch nichts! Als sie schon 
aufgeben wollten, entdeckte Emilia etwas Glitzerndes auf der Straße. 
Der Ring! Sie wollte sich gerade darauf stürzen, als ein Auto kam. Im 
letzten Moment teleportierte Celilia den Ring zu sich. Es war ein 
goldener, wunderschöner Ring. Die beiden sahen sich den Ring genau an 
und entdeckten einen eingravierten Satz: “Geht an das Ende des 
Regenbogens!“, las Celilia. Im selben Moment fing es an zu regnen. 
Emilia stöhnte:“ Nicht auch noch Regen!“ Doch Celilia begann zu 
grinsen:“ Es ist wegen des Regenbogens!“ Celilia hatte Recht, denn ein 
paar Minuten später schien auch die Sonne und es bildete sich ein 
prachtvoller, leuchtender Regenbogen. Celilia nahm Emilia an der Hand 
und sie flogen zum Ende des Regenbogens. 

Dort angekommen sahen die beiden sofort das große Kreuz aus 
Stöcken. Celilia nahm einen Stein und verwandelte ihn in eine Schaufel. 
Emilia begann zu graben. Nach einiger Zeit stieß sie gegen etwas 
Hartes. Es war zu schwer, um es heraus zu heben und deswegen 
teleportierte Celilia es heraus. Das Ding war eine Holzkiste. Emilia 
öffnete die Truhe vorsichtig. In ihr war ein Zettel. Auf ihm stand:“ Du 
bist der Besitzer des schönen Ringes und von der Kette!“ „Welche 
Kette?“, fragte Celilia. Emilia hob den Zettel und unter ihm lag die 
schönste Kette, die die Freundinnen je gesehen hatten. 

„Eigentlich dachte ich wir haben einen ganz normalen Urlaub, aber 
jetzt sind wir Besitzer von einer wunderschönen Kette und einem 
wunderschönen Ring!“, freute sich Emilia. 


