
Rechtschreibtest – Probeversion 

Es muss wider alle Vernunft beim Transport der Tiere zugegangen sein, wie man unschwer den Minen der 

Matrosen ablesen konnte. Dass der Kapitän auf die Idee gekommen war, die Tieger mitsammt ihren Kis-

ten gleich neben den Nilpferden unterzubringen, das war warlich keine gute Idee, den beide Tierarten 

verhiehlten sich während der Überfahrt ungebürlich. Entgültig den Verstand verlohren haben musste er, 

als er die Aale in stehts 30 Grad warmem Wasser gesund ans Ziel zu bringen gedachte. Dass das nicht gut 

gehen konnte und das die am Ende durchgeschmorrt waren und so die Mannschaft kein Entgeld für ihre 

Arbeit und ihre Mühsahl bekam, dass war leider nur zu wahr. Seelisch am Boden waren sie zudem aufgrund 

des stürmischen Wetters auf der Überfahrt. Das Getösse der Stürme wiederhallte noch in ihren Ohren, 

grosse Wassermassen stürtzten jeweils über die Reling und überspühlten das Deck – ja, über diese Fahrt 

ranckten sich im Anschluss zahlreiche Mythen. Es hiess sogar, dass fasst die ganze Mannschaft von der 

Seekrankheit erfasst worden sei, und es kam einer Gradwanderung gleich, dass das Schiff letztlich nicht, 

von der Woge einer Welle erfast, in die Tiefe des Meeres stürzte. Über Stunden hinweg widerholte sich 

dies, kein bischen lies der Wind nach, der mit über hundert Sachen aus dem Westen bliess. Es hätte also 

ziehmlich wenig gebraucht und sie hätten vieleicht nie das rettende Ufer erreicht, dass zu diesem Zeitpunkt 

nähmlich noch weit entfernt war. Das Schiff widerstand aber letztlich trotz des wiedrigen Wetters dem ton-

nenschweren Aufprall des Wassers, auch wenn es schwere Schäden nahm. Als der rauhe Sturm entlich ab-

flaute, holte der Kapitän ein Fernrohr hervor, wobei er zu seinem Ärgerniss bei dem von Unrat verziehrten 

Boden aufpassen musste, dass er nicht ausrutschte. In der Ferne nahm er dabei die Konturen von Land 

war, sodass er die Hoffnung hatte, ausboten zu können, bevor die Maschienen im Schiffsinneren ihren 

Dienst einstellten. Er spührte, das er dazu nicht mehr lange Zeit hatte. Da durch das Fernrohr zudem 

Pflantzenwachstum zu erkennen war, war er bald auch wieder zu Schertzen über ein künfftiges vegetari-

sches Dasein in der Lage. Jedermann machte sich also bereit, das Schiff zu verlassen, wobei einige recht viel 

Branntwein ergriffen und mitschmugelten, den dass schien ihr wichtigstes Gut zu sein. An Land ange-

kommen, durften sie nicht faulenzen, sondern mussten trotz aller Strapatzen eine Unterkunft bauen. 

Nachdem sie vorher im Sturm schon so gelitten hatten, traff sie das bis ins Knochenmarck, und einige 

glaubten sogar an einen Schertz, das sie jetzt wieder bis in die Nacht hinein schufften sollten. Der eine 

oder andere kniff sich zwar bisweilen in den Arm, um wach zu bleiben, aber bis zum Untergang der Sonne 

war es geschafft: Eine einfache Behausung stand, und nun bemerckte man in den Augen der Schiffbrü-

chigen ein seeliges Lächeln. Noch gallt es, einen Ofen zu instalieren. Dazu schleiffte man ein Eisengitter 

her, dass als Bratrost dienen sollte und das jemand mal kaltschnäuzig fortgeworfen hatte. Das Schiksal hat-

te es letztlich nicht so schlecht mit ihnen gemeint, wenn man das Ergebniss sah: Alle waren im Trockenen, 

ein Feuer brannte und auf dem Grill brutzelte ein Stück Rindshuft. Seiddem hiess es auf Rettung zu war-

ten, die wider Erwarten aber tagelang nicht eintraff, da sie dähmlicherweise niemand vermisste. So waren 

sie zu Geisseln einer Insel geworden, von der es vorerst kein Entrinnen gab. 






