
 
 

Die Brücke ist zerbrochen! 
 
Die Piraten, früher, das waren wilde Kerle, die den Frauen den 
Schmuck und den Männern Geld und Gold gestohlen haben. 
 
Der Bäbypirat, heute, ist ein kleiner lieber Pirat - wir wissen schon, 
superschlau und superstark und er hat das schnelle BäPiAu und das 
BäbyPiratenFernrohr mit dem er überall hin sehen kann. 
 
Mitten durch das Dorf in dem der BäPi lebt fließt ein Fluss; in dem 
baden im Sommer die Kinder und im Winter können sie auf dem Eis 
Schlittschuh fahren. Über den Fluss gibt´s eine Brücke und über 
diese Brücke bringt die Eierfrau die Eier von den Hühnern jeden Tag 
von der einen auf die andere Seite, der Bäcker lebt auf der anderen 
Seite und bringt das Brot auf die eine Seite – auf der einen Seite 
des Flusses wohnt der Fleischer, auf der andern der Bauer der die 
Butter und den Käse macht auch die Schule und die Kirche sind auf 
der anderen Seite. 
 
Im Herbst, wenn es kälter wird, bläst der Wind besonders heftig – 
und in einer dunklen Nacht ist es passiert: ein gewaltiger Windstoß 
und die Brücke bricht ab und hängt nur noch mit einem Eck an einem 
Ufer! 
 
Was für ein Fiasko! Die Eierfrau kann die Eier nicht mehr auf die 
anderen Seite bringen, der Bäcker bringt das Brot nicht rüber und 
die Schulkinder freuen sich weil sie nicht in die Schule müssen aber 
nach drei Tagen wird es langweilig: die Kinder wollen wieder was 
lernen, der Bäcker braucht dringend neues Mehl und die Oma will 
endlich wieder Milch zum Frühstück  - was tun? Natürlich den 
BäbyPiraten rufen. 
 
Der BäPi schaut sich das Fiasko an und denkt -  ich bin ja super stark  
und zieh die Brücke wieder rüber und alles kann wieder weitergehen 
wie früher. Er holt ein langes Seil und zieht und zieht, aber so eine 



Brücke ist richtig schwer, auch zu schwer für den superstarken BäPi. 
Was kann man jetzt noch tun? 
 
 Da fällt BäPi ein, es gibt ja noch Einen der so stark ist wie er, 
nämlich den starken August aus dem Zirkus! Vielleicht schaffen sie 
es ja zusammen die Brücke zurück zu ziehen. Schnell setzt sich BäPi 
in sein Baby Auto und hast du nicht gesehen ist er schon beim 
starken August. "August" ruft er "Du musst mir schnell helfen; der 
Sturm hat die Brücke kaputt gemacht und jetzt kann die Eierfrau 
nicht mehr die Eier auf die eine Seite bringen und der Bäcker das 
Brot nicht auf die andere und die Kinder lernen schon seit drei Tagen 
nichts mehr!“ „Da komme ich sofort mit! Zusammen sind wir super 
super stark!“.  
Gesagt – getan; sie holen noch ein Seil und zusammen ziehen sie fest 
an -  und die Brücke fängt an zu ruckeln und schnell haben die beiden  
die Brücke wieder an  ihren alten Platz gezogen! 
 
Da freut sich das ganze Dorf und der OHu, der Hund von der Oma, 
springt über die  Brücke und hätte fast die Eierfrau umgerannt, die 
ihren großen Korb mit all den Eiern der letzten drei Tage über die 
Brücke trägt. Und auch die Oma freut sich sehr und lädt die 
Schulkinder und den BäPi ein zu einem schönen Pflaumenkuchen mit 
Vanillesoße, Zimt und Streussel, denn das ist das Lieblingsgericht von 
BäPi. 
 


