
 

Ausdauer 
 
Es geht weiter mit der Ausdauer… 
Der Captain hat endlich bekannt gegeben, dass wir an Land anlegen. Das wurde auch echt 
Zeit, unsere Vorräte sind schon fast aufgebraucht und die Fahrt zehrt ganz schön an den 
Kräften. Tja so ist das nun mal auf Abenteuern. 
Wir legen an einer Stadt am Meer an. Hier gibt es alles was das Herz begehrt. Hoffentlich hat 
der Schatzmeister jedem auch genügend Geld gegeben, damit jeder etwas Sinnvolles kaufen 
kann. 
Was würdest Du für das Abenteuer kaufen? 
1. 

2. 

3. 

 
Der Quartiermeister packt alle nötigen Sachen zusammen. Gesundes Essen, genügend 
Wasser, Bücher zum Lesen, ein paar Spiele und … ein Pferd!? 
Was macht das Pferd an Bord eines Schiffes?  
Nun hat der Quartiermeister ziemlich viele Aufgaben zu erledigen gehabt. Dazu brauchte er 
etwas Hilfe. Die Stadt ist groß und er hatte nicht alles dort bekommen. Für manche Sachen 
muss man sich nur kurz anstrengen und hat das schnell erledigt. Manche Dinge brauchen ein 
bisschen und auch da muss jeder durchhalten. Aufgeben gibt für die Schiffsbesatzung nicht. 
Auch wenn es ein paar Minuten dauert wird durchgehalten. 
Manches braucht auch echt lange und kann sogar eine Stunde dauern und genau deswegen 
hat der Quartiermeister ein Pferd besorgt. Es hilft uns durchzuhalten und gibt uns einiges an 
Energie, die wir noch brauchen werden. 
Wo war eigentlich der Rest der Schiffsbesatzung?  
Stimmt, es waren ja alle einfach los gegangen, um einzukaufen. 
Gerade jetzt hätte der Quartiermeister Deine Hilfe gebraucht. Wir müssen doch alle 
zusammenhalten. Auch wenn es schwierig ist haben wir eine Aufgabe momentan. Wir 
sollten uns anstrengen und durchalten. Auch wenn es mal schwer wird, sollten alle auf sich 
achten und vor allem auf die anderen aufpassen.  
Was hast Du Dir vorgenommen? Was möchtest Du als nächstes schaffen? 
 
 
 
Jeder der etwas schaffen möchte, ob es eine Medaille im Sport ist oder eine gute Note, muss 
sich dafür anstrengen. Wir helfen Euch dabei und sind für euch da. 
Wo geht es wohl als nächstes hin? Lass Dich überraschen und sei bei der nächsten Prüfung 
mit dabei, um das zweite Abzeichen zu bekommen. 
Im dritten Teil geht es mit Flexibilität weiter. Seit gespannt und weiterhin so fleißig. 
Bis bald. 
  


