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Kornpf auf dern Pirotensc-hiff

Pout, der gefürchtete Pirot, stond on Deck'seines Schiffes. Sonft

schoukette dos Schiff ouf den Welten. Pou[ wor seh'r zufrieden

mit sich, denn er hotte einen reichen Beutezug hinter sich.

ln seinem Loderoum [ogen Kisten volter Gotd. Sein Popogei soß

olf seiner Schutter una fnoOOerte on ein", Keks.

Doch ptötztich ertönte ein toutes Krochen und es gob einen

kröftigen Ruck. Pou[ stotperte und derfopogei verschtuckte sich

on einem Krüme[. Bevor einer der beiden wusste, wos possiert wor,

ruckte dos Schiff wieder. Hotz sptitterte. ,,Meuterei", kröchzte

der Popogei, ,,wir werden geentert." Aufgeregt fLotterte er herum.

' Pirotenpoul ftuchte tirut, ols er soh, wer do on seinem Schiff

. hochktetterte. Es wqr sein gehosster Feind Peter Eisenhqken!

ln seiner Hond hiett er bereits einen Söbet.

Dieser Schuft hotte es ouf Pirotenpouls Beute obgesehen.

5chreü:hondw=erk --o.

Hler fehtt doch wos

Geschichtenouf bou

J

1

Wettrournftr/g rnit Hindernissen

Rotf Rokete hotte schon viete WettroumfLüge zum Mors gemocht.

Auch on diesem Tog kehrte er von einer Forschungsreise zurück und

wor im Anftug ouf die Erde. Rolf wor ein guter Astronout und es hotte

bei diesen Reisen noch nie größere Probteme gegeben. Er tehnte sich

entsponnt in seinem Sitz zurück und freute sich schon ouf zu

House. Ptötztich leuchtete eine rote

Wornlompe ouf seinem Monitor.

Der Treibstoff wor o[te!

Dos konnte doch nicht sein!

Rotf Rokete ktopfte ouf die

Anzeige, ober dos rote Licht

leuchtete weiter. Auf einmqI

btinkte eine weitere Lompe ouf:

Der Souerstoff wor fost verbroucht. Longsom wurde Rotf unruhig.

Es woren noch etwo drei Stunden Flugzeit bis zur Erde.
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