
Anton der Affe
– der mutige Pirat



„Maaaamaaa“, rief Anton, der kleine 
Affe, und zupfte aufgeregt an Mamas 
Hosenbein. „Mama, mir ist sooo 
langweilig. Spielst du was mit mir?“ 
Mama schaute ihn an und seufzte: 
„Ach, Anton. Ich koche doch gerade 
unser Abendessen. Schau, du hast so 
viele spannende Bücher – möchtest 
du dir nicht davon eines ansehen? 
Anton blickte auf den Stapel mit seinen 
Lieblingsbüchern. Ganz oben lag die 
Geschichte von Kapitän Rotfell.  
 
Ja, die mochte er gern! Kapitän Rotfell 
war nämlich ein furchtloser Pirat, 
der die Welt umsegelte und auf der 
Bananeninsel in der Südsee seinen 
Piratenschatz hütete. 



„Einmal so wie Kapitän Rotfell sein, das wäre toll“, 
träumte Anton vor sich hin. Wenn er doch auch so 
ein Schiff hätte und einen Schatz und eine Höhle! 
Prüfend sah er sich im Wohnzimmer um. Falls er 
Papas Sessel nur ein bisschen näher an das Sofa 
schob und dann die schöne Kuscheldecke von  
Oma drüberlegte, könnte das fast so aussehen,  
wie eine Piratenhöhle. Sofort fing Anton an zu bauen. 
Schnell war sein Werk fertig – aber etwas fehlte. 
„Der Schatz“, rief er. Aber woher konnte er den  
nur nehmen? Mamas Strickkiste war tabu,  
denn dort hatte sie einen Pulli für sein Schwester 
liegen, der noch fertig werden musste. Papa hatte 
seine Aktentasche mit ins Arbeitszimmer genommen  
– und seine Schwester Anni musste er erst gar nicht 
fragen. Die würde ihm bestimmt keinen Schatz 
geben, wenn sie einen hätte.  
Da kam ihm eine Idee!



Leise schlich Anton sich auf seinen 
kleinen Affenfüßen in die Küche. Mama 
hatte dort immer einen Vorrat Bananen 
liegen. Vorsichtig spähte er auf die 
Arbeitsplatte und in Richtung Obstkorb:  
Da lagen fünf leckere, gelbe Bananen. 
Die hatten nur auf ihn gewartet! Er 
schnappte sich, gerade als seine Mama 
nicht hinsah, die Früchte und hüpfte 
zurück ins Wohnzimmer. Jetzt war er 
wirklich wie Kapitän Rotfell auf der 
Bananeninsel! Samt Schatz!



Unter der Decke machte es sich Anton in seiner 
Höhle gemütlich und schaute sich in seinem Buch die 
Abenteuer seines Lieblingspiraten an, bis er Mama 
rufen hörte: „Anton! Wo steckst du denn, mein kleiner 
Schatz? Das Abendessen ist fertig.“ Auch seine 
Schwester Anni und Papa waren anscheinend auf der 
Suche nach ihm. Anton gluckste vor Freude: Piraten 
waren eben nicht so einfach zu finden! Da schauten 
ihn plötzlich drei Gesichter an: Mama, Papa und Anni 
blickten erstaunt in die Höhle und auf das Bild, das 
sich ihnen da bot: Anton, seine Taschenlampe, das 
Piratenbuch – und um alles herum die Bananen. 



„Ach, Anton“, sagte Mama lachend. „Hier steckst 
du also! Weißt du, auch mutige Piraten brauchen 
manchmal eine kleine Stärkung. Ich habe sogar dein 
Lieblingsessen gekocht: Bananenauflauf! Kommst 
du mit?“ Anton setzte sich mit Mama, Papa und 
Anni zusammen an den Esstisch. „Weißt du, Mama, 
ich war heute den ganzen Nachmittag ein Pirat in 
meiner eigenen Höhle. Aber mit euch zusammen ist 
es doch am schönsten.“


