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Regentropfen prasseln platschend an das Fenster. 
Anton und Timbo sehen traurig auf die nasse Straße. 
Eigentlich wollten sie heute ein großes Abenteuer erleben, 
doch dies ist nun wirklich kein Wetter für Abenteuer.



»Wenn draußen kein Abenteuer wartet, dann ist vielleicht eins in diesem 
Zimmer«, denkt Anton.
Und tatsächlich! Tief unterm Bett, zwischen seinem Fußball und 
der Monsterfalle, findet Anton eine Schatzkarte. 
Der Weg ist klar beschrieben, der Schatz bestimmt sehr groß. 
Ein Kreuz markiert eine Höhle in einem Berg. 
Aber wo ist dieser Berg? Anton überlegt und rauft sich die Haare. 
Wie soll er den Schatz finden, wenn er nicht weiß, welcher Berg das ist?



Timbo sieht auf die Schatzkarte. Und weil Elefanten ein elefantastisches 
Gedächtnis haben, erinnert er sich: »Das ist in Afrika. Ich kenne den Berg.«
»Ein Schatz in Afrika! Wie aufregend!«, strahlt Anton. 
Doch schon im nächsten Augenblick stöhnt er: »Aber wie sollen wir nur 
zu diesem Berg in Afrika kommen?« Denn Afrika ist sehr weit weg 
und der Weg dahin nicht immer leicht. 
Da klopft es und Luise, das Nachbarmädchen, steht vor Antons Tür. 
»Deine Mama hat mich reingelassen. Sie muss kurz in den Keller«, sagt sie. 
Doch Anton hört gar nicht richtig zu. Denn draußen im Flur, 
genau neben Luise, entdeckt er ein fantastisches 
Fli-Fa-Schwimm-Mobil. Das will Mama heute noch in den Keller 
bringen. Aber Anton hat eine viel bessere Idee.



»Das ist ein Fli-Fa-Schwimm-Mobil«, sagt Anton. 
»Damit kann man nämlich fliegen, schwimmen und fahren«, 
erklärt Timbo.
»Und wohin geht die Reise?«, fragt Luise.
»Nach Afrika! Da ist ein Schatz. Komm mit, dann sind wir einer mehr!«
Das lässt sich Luise nicht zwei Mal sagen. Sie klettert 
in das Fli-Fa-Schwimm-Mobil und ihre wilde Reise beginnt.

Schnell schiebt er es in sein Zimmer. 
Sofort klettern Anton und Timbo hinein. 
»Los! Steig ein!«, rufen sie Luise zu.
»In die Kiste?«, fragt sie.



Sie fahren hohe Berge hinauf. 
Sie rattern und rumpeln und ruckeln. 

Oh, wie steil es hier ist!



Sie tauchen hinab ins blaue Meer.
Sie plätschern und blubbern und staunen:

Oh, wie bunt es hier ist!



Sie fliegen über ein Wüstenland.
Sie schwingen und schweben und wirbeln. 

Oh, wie luftig es hier ist.



Sie streifen durch den Regenwald.
Sie schnüffeln und lauschen und schauen:

Oh, wie elefantastisch es hier ist!



Da ist auch schon der Berg! Dort die Höhle! Und hier der Schatz. 
Tief im Dunkeln funkelt es und glitzert und glänzt: 
Diamanten und Gold, Perlen und Rubine, Ringe, Ketten, eine Krone sogar. 
Anton setzt sich die Krone auf. »Ich bin der König von Afrika!«, ruft er. 
Luise, mit Perlen und Edelsteinen behängt, ist die schönste Königin, 
die die Welt jemals sah. 
Und Timbo, mit einem Armreif um den Rüssel, wird wichtiger Minister 
für elefantastische Angelegenheiten.



Doch plötzlich steht Mama im Zimmer.  
»Was ist denn hier los?«, fragt sie. 
»Wir waren in Afrika und haben einen Schatz gefunden«, erzählt 
Anton stolz. »Und jetzt sind wir König, Königin und Minister!«

Mama guckt sehr ernst. »Aber das ist mein Schmuck!«, sagt sie. 
Luise geht lieber schnell wieder nach oben in ihre Wohnung.



Traurig sitzen Anton und Timbo auf dem Bett und essen Schokoladenkekse. 
Doch es helfen keine Limonade und auch keine Schokoladenkekse,  
wenn man auf einmal nicht mehr König sein kann. 
»Was ist denn los, Anton?«, fragt Mama.
»Ich war König und jetzt bin ich es nicht mehr«, schnieft Anton.
»Aber Anton, das ist mein Schmuck und du weißt genau, dass man damit 
nicht spielen darf.«
»Das war kein Spiel«, antwortet Anton trotzig. »Ich war König von Afrika!«
Da klingelt es.



Anton läuft schnell zur Tür und öffnet sie.  
Draußen im Treppenhaus steht Luise.
»Seht mal, was ich gebastelt habe!«, sagt sie und hält 
zwei Kronen und einen Ministerhut hoch.
»Wir müssen dringend noch mal nach Afrika«, sagt Luise. 
»Ich habe nämlich eine Socke in der Höhle verloren.«




