


Sie zuckte mit den Schultern. „Tja, dann
werden wir wohl ein Schiff bauen müssen.
Und wo sollen wir es bauen?“

Die Geschwister betrachteten den
Buchumschlag. Darauf waren Palmen zu
sehen, ein Strand und ein wunderschönes
Meer. Der Titel lautete: Ein Besuch im
alten Hawaii.



„Hey, super!“, jubelte Anne. „Hawaii
finde ich klasse!“

„Woher willst du wissen, ob Hawaii dir
gefallen wird?“, fragte Philipp. „Wir waren
doch noch nie dort.“

„Na ja, aber jetzt reisen wir ja hin“,
sagte Anne. Sie deutete auf den



Buchumschlag. „Ich wünschte, wir wären
dort!“

Wind kam auf.
Der Wind wurde stärker.
Das Baumhaus fing an, sich zu drehen.
Es drehte sich schneller und immer

schneller.
Dann war alles wieder still.
Totenstill.



Aloha!

Philipp machte die Augen auf. Eine leichte
Brise strich über seine Haut. Die Luft roch
frisch und süß.

Anne sah aus dem Fenster. „Sehr
hübsch“, sagte sie.

Philipp sah auch hinaus. Das
Baumhaus war auf einer hohen Palme
gelandet. Die Palme stand am Rand einer
Blumenwiese.

Auf der einen Seite der Wiese fiel eine
Klippe steil nach unten zum Meer ab, auf



der anderen Seite der Wiese sah man die
Dächer eines kleinen Dorfes.

Hinter dem Dorf erhoben sich graue
Berge. Wolken verbargen ihre Gipfel und
Wasserfälle rauschten an ihren Hängen
ins Tal.

„Ich habe dir ja gleich gesagt: Hawaii
gefällt mir“, sagte Anne. „Und dir?“

„Ich will erst einmal etwas darüber
wissen“, antwortete Philipp. Er rückte
seine Brille zurecht und schlug das
Hawaii-Buch auf. Dann las er vor:

Hawaii ist eine Inselkette in der Südsee.
Die größte Insel heißt Hawaii, nach ihr ist
die gesamte Inselgruppe benannt. Vor
vielen Millionen Jahren entstanden die
Inseln durch Vulkane, die unter dem Meer
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