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HALLO ,ICH BIN 
Kapitän MOZART

Ich bin der Kapitän der 
Piraten.

Hey, ich bin die 
Piratin Mona Liza

Ich bin die Matrosin von 
Kapitän Mozart.
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Hi , I am pirat 
Minnie!

Ola eu sou a pirata 
Angela.

I love fishticks!!! Eu gosto de nadar no mar!!!
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Moien, ech sinn den 
Pirat Blaumütze.

Ech kämpfe gär mat anere 
Piraten.

Die Piraten sind auf der Suche 
nach einem wertvollen Schatz.
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Die Piraten sind auf dem Schiff, auf 
dem Weg  zu einer Insel, wo der 
wertvolle Schatz sich befindet.

Sie müssen eine Piratengrotte 
finden um den Schatz zu finden.

Da befindet sich die Piratengrotte, 
wo dieser  Schatz versteckt ist.
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Die Piraten gehen in die Grotte hinein. 
Auf dem Boden sind viele Skelettköpfe 
von alten Piraten. Es ist sehr dunkel in 
der Grotte und es ist sehr gruselig.

Mona Liza geht einfach gerade aus und  
findet den Schatz .

Jetzt haben sie den Schatz gefunden und 
sind sehr froh darüber. Sie fahren jetzt nach 
Hause und feiern ein riesiges Fest.

!!THE END!!
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