
 

Vater Kees und sein Sohn Kareltje lebten vor mehreren hundert Jahren in einem der alten
Fischerhäuschen in Zandvoort. Sie hatten nicht viel Geld. Kees und Kareltje lebten vom Fischfang.

Zandvoort hatte keinen Hafen, die Boote lagen einfach auf dem Strand und trotzten der rauen
Brandung. Alle Zandvoorter Fischer waren stark und mutig. An guten Tagen fingen sie 

Kabeljau, Schellfisch, Scholle, Kliesche und Hering.
 

Vater Kees stand jeden Morgen um fünf Uhr auf, um in aller Frühe mit seinem Boot in See                
 zu stechen. Manchmal, wenn Kareltje ganz viel Glück hatte, durfte er Vater Kees auf                   
 dieses Abenteuer begleiten. Wie ein stolzer Matrose stand er dann ganz vorne im Boot.            

 Kareltje wollte später auch Fischer werden. Sein Vater Kees brachte ihm bei, was ein                   
                          echter Fischer ist.                             

 
An einem schönen sonnigen Tag durfte Kareltje mit seinem Vater mitfahren. Kareltje half seinem

Vater beim Einholen der schweren Netze: Wie viele Fische würden heute wohl darin gefangen sein?
Manchmal fanden sie nicht nur Fische in den Netzen, sondern auch Holzstücke, jede Menge Algen

oder einen alten Schuh. Dieses Mal hatten sie Glück. Das Netz war voller schöner großer Fische und
ein paar herrlicher Heringe. Mmm, heute Abend geh ich nicht hungrig ins Bett, freute sich Kareltje
schon. Er suchte nach dem schönsten Fisch im Netz und sah einen prächtigen Hering. Als er noch

etwas genauer hinsah, fiel ihm etwas auf: Da glitzerte etwas in dem kleinen Fischmaul. Kareltje
schnappte sich den Fisch, öffnete vorsichtig sein Maul und konnte es nicht glauben. Noch nie hatte

er etwas so Schönes gesehen. Schnell steckte er es in seine Hosentasche. 
 

Erst als sie abends nach Hause kamen, holte Kareltje seinen Schatz wieder aus der Hosentasche
heraus und zeigte ihn seinem Vater. Auch Vater Kees konnte nicht glauben, was er sah. Gemeinsam

betrachteten sie den Schatz im glänzenden Mondlicht unter dem Küchenfenster. Schließlich
beschlossen Vater Kees und Kareltje ihren Schatz richtig gut zu verstecken. An einem Ort in

Zandvoort, an dem ihn niemand jemals finden würde. 
 

Mit der Zeit wurde aus Kareltje ein Karel. Ein großer, starker Fischer genau wie sein Vater früher.
Karel zog mit seinem Boot in Richtung Horizont auf großes Abenteuer aus, um noch mehr schöne

Fischabenteuer zu erleben. Er kehrte nie wieder zurück. Tage, Monate und Jahre verstrichen. 
                   Die Geschichte vom Geheimnis von Zandvoort lebte von Generation zu Generation weiter. 
                       Noch immer liegt der Schatz von Kees und Kareltje versteckt an einem Ort in Zandvoort. 
                        Und bis zum heutigen Tage weiß niemand, was der Schatz ist und wo er verborgen ist... 
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