
Wattwurm Willi 

 

Wattwurm Willi kam wieder mal an die Oberfläche, um frische Luft einzuatmen. 

Aaaah, tat das gut. Doch die gute Laune verflog schnell wieder, denn direkt vor ihm 

lag eine Glasflasche. „Was die Menschen so alles wegwerfen, diese 

Umweltverschmutzer!“, dachte Willi Winzig und wollte schnell wieder in sein Loch 

verschwinden. 

Da entdeckte er in der Flasche ein Boot. „Ein Buddelboot!“. 

Schnell kroch Willi Wattwurm in die Flasche und versuchte das Boot aus der Flasche 

zu schieben. Doch es war zu dick. Willi Wattwurm dachte: „Krilli Krebs könnte die 

Flasche zerschmettern.“ 

Sofort kroch Willi aus der Flasche und rief: „Krilli!“ doch es regte sich nichts. „Krilli 

komm doch“, rief Willi. Da türmte sich vor der Flasche ein Sandberg auf. Kurz darauf 

durchbrach Krilli den Sand. „Was ist zu tun?“, fragte Krilli. „Kannst du mir die Flasche 

zerschmettern?“, bat Willi. „Aber natürlich“, erwiederte Krilli. Holte aus und zack war 

die Flasche in tausend Stücke zerfallen. „Danke!“ rief Willi. Schob das Boot ins 

Wasser und schlüpfte hinein, hisste die Segel und ging in die Kapitänskajüte. Da war 

ein Tisch, ein Regal, das um den ganzen Raum ging und auf dem Tisch lag eine 

Karte. Willi kroch zu Tisch und beugte sich über die Karte. Auf der Karte stand: Segel 

zu der berühmten Insel Zulana. Gehe dann in den Westunwald der Insel. Am 

westlichsten Teil der Insel liegt der Schatz. Willi kroch aus der Kajüte und dann ans 

Steuer. Er drehte es nach Westen. Viele Tage vergingen, dann sichtete Willi Land. 

Schnell legte er an. Voller Spannung schob er die Planke an Land und kroch 

darüber. „Auf nach Westen“, rief er. Dann ging er nach Westen. Nach drei Stunden 

kam er an eine Lichtung. Dort lag eine Truhe, voller Schätze. In der Truhe waren: 

Goldmünzen mit einem Degen drauf, eine Goldkugel in der Diamanten eingelassen 

waren und ein goldener Degen. Toll, zu Hause angekommen würde er den Schatz 

mit Krilli teilen, dachte Willi. Sofort brachte er die Schätze auf sein Schiff und fuhr 

nach Hause.  
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