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1. „Die dunkelste 

Stunde“  
Ich, Klaus freute mich riesig, dass ich gestern Nachmittag mit meinen Eltern in das Clown Museum 

fahren durfte. Dann hört mal zu, was da gestern passiert ist. 

Als wir im Museum an der Kasse standen, freute ich mich so sehr, dass ich ohne meine Eltern ins 

Museum lief. Ich guckte mir gerade einen lustigen Clown an, als die Durchsage: “Alle sofort das 

Museum verlassen, ich wiederhole, alle sofort das Museum verlassen!” kam. Ich war so auf die 

Statue konzentriert, dass ich die Durchsage gar nicht mitbekam. Die Clowns sahen sehr 

interessant aus, weil sie so witzige Gesichter hatten. Ich ging weiter durch das Museum um mir 

noch mehr Bilder anzuschauen. Während ich weiter ging, entdeckte ich eine wunderschöne 

Statue, die mir sehr gefallen hatte. Ich schaute mir die Statue ganz genau an. Auf einmal ging das 

Licht aus und ich dachte mir: ”Warum geht das Licht aus?” Plötzlich ertönte das laute Knattern 

einer Motorsäge. Mir lief ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Ich rannte voller Angst den 

Notausgangschildern nach. Kurz bevor ich aus dem Notausgang rennen konnte, stolperte ich und 

fiel zu Boden. Als ich meinen Kopf in Richtung Notausgang hob, erschrak ich sehr. Dort stand ein 

Clown mit seinen Händen hinter dem Rücken. Ich stand ganz langsam auf und dachte: ”Vorhin 

stand der Clown da noch nicht.” Komischerweise starrte er mir direkt in die Augen. Plötzlich 

rasten seine Hände mit einer Motorsäge nach vorne und der Clown machte seine Motorsäge an. 

Ich rannte in die andere Richtung, denn ich dachte: "Das ist mein Ende!” Glücklicherweise war in 

der Richtung, in die ich rannte, ein Notausgang. Aber der Clown war schneller als ich und 

erreichte den Notausgang vor mir. Plötzlich gab die Motorsäge ihren Geist auf. Der Clown schrie: 

„Scheiße mein Benzin ist leer, ich wusste, dass ich zu wenig eingefüllt hatte!” Der Clown warf die 

Motorsäge hin und rannte auf mich zu. Ich rannte so schnell ich konnte, aber ich wusste nicht 

wohin. Ich sah einen SOS Schalter und haute so schnell wie möglich drauf. Ich rannte noch ca. 5 

Minuten durch das Museum. Auf einmal sah ich ein offenes Fenster und dachte: „Das ist meine 

Rettung.” Ich hörte schon die Sirenen und sprang aus dem Fenster. Hier standen schon Massen 

an Polizeiwagen, einer hatte die Tür offen und ich rettete mich in den warmen Polizeiwagen.  

Ich hörte draußen ein Klicken und der Polizist in dem Wagen, in dem ich saß, sagte: ”Wir haben 

einen Gefängniswagen dabei, da kommt jetzt dein “Freund” rein.” Schließlich kamen auch 

meine Eltern an den Tatort. Warum wollte der Clown mich wohl töten? 

 Finn, Daniel, Miklas,5d 
                        



 

    2. “Die Legende vom weißen 

Schloss“  
“Jasmin, wach auf wir sind da!”,  vorsichtig  öffnete ich meine Augen und im nächsten Moment 

sah ich den Campingplatz, wo ich die nächsten zwei Wochen mit meinen Eltern verbringe 

würde. Ich stieg aus und schaute mich auf dem Campingplatz um. ,,Jasmin, Schatz, wir bauen 

schonmal das Zelt auf und du kannst dich in der Zeit hier ein bisschen umgucken.” Ich 

beschloss, mich zuerst im Wald umzuschauen. Ich konnte ja nicht ahnen, was hier noch alles 

passieren würde. 

Das Sonnenlicht drang durch die Blätter der Bäume und schien auf ein weißes Schloss. ,,Ein 

Schloss?” Ich fragte mich verwundert, was ein Schloss hier im Wald zu suchen hatte. Ich 

beobachtete das Schloss genauer, doch plötzlich sah ich auf einem der Türme eine 

Frauengestalt huschen. Ich bekam es mit der Angst zu tun und rannte zurück zum 

Campingplatz. Am Anfang entdeckte ich meine Eltern nicht, aber dann sah ich sie unter einer 

Zeltplane hervorkommen. ,,Mama! Papa! Kommt schnell mit! Im Wald steht ein Schloss! Und 

da war eine Frau...”  ,,Beruhige dich doch erstmal”, sagte mein Vater, ,,Das hast du dir bestimmt 

nur eingebildet.” ,,Aber Papa ich habe wirklich...” ,,Jasmin, jetzt hör bitte mit diesem Quatsch 

auf!” Meine Eltern wollten es mir einfach nicht glauben und jetzt wurde mein Vater auch noch 

strenger. Der Tag neigte sich dem Ende zu und ich versuchte es gar nicht erst meinen Eltern zu 

erklären. Ich konnte nicht einschlafen, weil mein ganzer Kopf voll mit Gedanken über das weiße 

Schloss war. Was machte ein Schloss mitten im Wald? Und wer war diese Frau?  

Ich beschloss nochmal dorthin zu gehen. Leise zog ich mich an und schlich in den Wald. Anstatt 

der Sonne, durchdrang jetzt der Vollmond die Bäume. Ich erschrak fürchterlich als plötzlich eine 

Eule dicht über meinen Kopf hinweg flog. So langsam kam das Schloss in Sicht. Als ich das alte 

Schlosstor aufdrückte, vernahm ich ein fürchterliches Knarren und plötzlich fielen krachend ein 

paar Ziegel von der Decke. Das Schloss stand wohl schon lange leer. Ich entdeckte 

Spinnenweben, die im Wind wehend von der Decke hingen. Die Möbel waren völlig verstaubt 

und es sah richtig gespenstisch aus. Vorsichtig ging ich den Schlossflur weiter entlang und bei 

jedem Schritt knarrte der Boden ein bisschen mehr. Dann stieg ich eine morsche Wendeltreppe 

hinauf, sie endete vor einer großen Holztür. Durch die Tür gelangte ich auf eine Dachterrasse. 

Ich entdeckte an der Seite einen mit Efeu berankten Pavillon. Und in ihm? - saß die Frau, die ich 

schon vorher auf einem der Türme gesehen hatte. Sie wirkte nicht wirklich wie ein Mensch, 

eher wie eine Silhouette. Auf einmal sprach sie zu mir ohne ihre Lippen zubewegen. ,,Komm, 

komme her zu mir, du bist meine letzte Hoffnung.” Ihre Stimme klang glockenhell und doch 

irgendwie unheimlich. Ich ging ganz langsam auf sie zu, doch als ich ihr ganz nah war, löste sie 

sich mit einem Windstoß in dichten Nebel auf. Als sich der Nebel wieder lichtete, war nur noch 



eine Schriftrolle im Pavillon übrig. Ich setzte mich in den Pavillon und begann zu lesen: Vor 

langer Zeit lebte in einem weißen Schloss ein Grafenpaar mit ihrer Tochter. Es stand im Wald 

und sie lebten dort in völliger Harmonie mit der Natur. Doch eines Tages machte die Tochter 

etwas sehr Schlimmes. Die Eltern sperrten sie zur Strafe im Weinkeller ein. Doch am nächsten 

Tag waren sie spurlos verschwunden und es gibt Gerüchte, dass sie Rache genommen hat. Ihre 

einzige Chance befreit zu werden, ist, wenn sie eine menschliche Seele als Schlüssel um aus dem 

Schloss zu kommen verwendet. ,,Meine Seele?” Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. 

Plötzlich hörte ich ein Knarzen hinter mir. Ich drehte mich langsam um. Hinter mir stand die 

Frau. Nun hatte ich noch mehr Angst vor ihr als vorher. Sie schritt langsam auf mich zu und 

streckte ihre Hand nach mir aus. Vorsichtig bewegte ich mich nach hinten und fiel in viele Meter 

Tiefe...  ,,Jasmin, werde wach!” Ich richtete mich Schweiß gebadet auf und begriff, dass es nur 

ein schlimmer Traum gewesen war, denn um mich herum war nur die Zeltplane. 

Ich war leicht verwirrt, aber zugleich auch froh, dass dies nicht in Wirklichkeit geschehen ist. 

Trotzdem beschloss ich eine Weile nicht mehr in den Wald zu gehen. 

Josie, Miriam, 5d 

 

 

3.Zeiten-Schwert  
Familie Hoffmann fuhr in den Sommerferien nach Russland, ins Schlosshotel. Kurz 

bevor sie ankamen, schüttete es aus allen Wolken, sodass Herr Hoffmann nichts 

mehr durch die Scheibe sehen konnte. Er rief: ”Wir müssen anhalten!” Doch seine 

Tochter Finja erwiderte: “Da hinten ist das Schlosshotel.” Schnell fuhr Herr 

Hoffmann auf den Parkplatz und sie rannten durch den strömenden Regen ins 

Hotel. Als sie drinnen waren, freuten sie sich, dass sie angekommen waren. Aber 

da wussten sie noch nicht, dass es lebensgefährlich enden könnte. 

 

Sie gingen langsam zur Rezeption. Hinter dem Tresen stand eine Frau mit bleicher 

Haut. Mit ihren dürren Fingern griff sie in die Schublade und übergab die Schlüssel. 

Dann gingen sie auf ihre Zimmer, die Kinder und die Eltern schliefen in getrennten 

Zimmern. Als Finja und Karl ihr Zimmer betraten, schlug ihnen ein moderiger 

Geruch entgegen. Sie guckten sich vorsichtig um. Der Boden war mit Staub bedeckt, 

die Betten waren morsch und der Schrank sah aus, als würde er jeden Moment 



zusammenkrachen. Sie stellten ihre Koffer ab und rannten so schnell wie möglich 

zum Abendessen. Als sie mit dem Abendessen fertig waren, gingen sie in ihr Zimmer 

und legten sich in ihre Betten. Kurz darauf schliefen sie ein. Doch mitten in der 

Nacht ging die Tür plötzlich auf und ein kalter Wind pfiff durch die Tür ins Zimmer 

hinein. Durch den kalten Wind wachten sie auf. Sie schlugen ihre Augen auf und 

sahen einen Geist. Er holte ein Schwert aus seiner Tasche heraus, schwang es 

dreimal durch die Luft und flog zu den Kindern hinüber. Mit einem kräftigen Stich 

in beide Herzen verließen die Seelen ihre Körper und flogen in die Geisterwelt. 💀💀  

Als die Seelen in der Geisterwelt gelandet waren, wuchsen sie zu Geistern heran. 

Vorsichtig guckten sie an sich herunter. Sie erschraken: ”Wir sind ja durchsichtig!” 

Als sie sich von ihrem Schreck erholt hatten, huschte ein durchsichtiger Schatten 

um sie herum. Plötzlich sprang es aus dem Gebüsch und zog Karl den Pantoffel aus. 

Es rannte samt dem Pantoffel in den Wald. Sie rannten dem Hund hinterher, er lief 

durch den Wald, bis sie an einer Burgruine ankamen. Dort gingen sie hinein und der 

Hund gab Karl seinen Pantoffel zurück. Während Karl seinen Pantoffel wieder 

anzog, guckte sich Finja in der Burgruine um. Da sah sie eine Kurbel und fragte ihren 

Bruder: “Karl sollen wir an der Kurbel drehen?“ Karl drehte sich um und sagte: 

“Wenn du meinst!“ Sie drehten mit vereinten Kräften an der Kurbel, die sich nur 

schwer bewegen ließ. Plötzlich gab es einen lauten Knall! Sie wurden in ein blaues 

Licht hineingezogen und saßen plötzlich wieder in ihren Betten. Als Karl auf die Uhr 

schaute sagte er: “Finja, wir haben die Zeit zurückgedreht!“ 

Schnell rannten sie zu ihren Eltern und erzählten Ihnen alles. Sie verstanden ihre 

Kinder sofort. Noch am selben Abend fuhren sie in ein anderes Hotel. 💀💀💀💀 

Julia, Siham, Yessica, 5d 

___________________________ 

 
 



4.“Achtung Horrorkino!” 
 

Endlich Herbstferien! Anni und Caro freuten sich schon ewig auf ihren ersten Ausflug alleine im 

Kino.  Eigentlich wollten sie sich Ostwind angucken, doch sollte es wirklich so kommen? 

Es war so weit, sie standen alleine in der großen Eingangshalle des Kinos. Sie waren richtig 

aufgeregt, als sie ihre Kino Karten in der Hand hatten und sich Nachos mit Ketchup holten. 

”Guck mal da”, rief Caro. „Meinst du den Horrorfilm da?”, fragte Anni. “ Ja genau, allein schon 

beim Anblick bekomme ich eine Gänsehaut”, meinte Caro. Anni antwortete:” Ich auch. Komm 

lass uns endlich rein gehen.” Schnell gingen sie rein und setzten sich auf ihre Plätze. Und zack, 

schon ging die Werbung an. Doch was war das? Sie waren ganz alleine im Kino. Plötzlich ging 

der Bildschirm aus! “Caro bist du noch da?”, fragte Anni. Caro flüsterte:,,Jjjaaa , aber ich sehe 

nichts!””Wwwwwwwaaaaaaaaaasssss ist das?”, fragte Anni mit einer ängstlichen Stimme. “ Die 

Stühle wackeln!”, wisperte Caro zitternd. Ein lautes Quietschen war zu hören, denn alle Türen 

hatten sich verschlossen! Und jetzt fingen auch noch die Lichter an zu flackern! “Oh nein, wir 

bluten!”, rief Anni einsetzt. Beide waren schon kurz davor in Panik aus zu brechen. Vergeblich 

versuchten Sie aus dem Kino heraus zu gehen, doch der Boden wackelte und sie fielen voller 

Angst zurück auf ihre Stühle! Als wäre das alles nicht genug, kam eine grausame Stimme auf sie 

zu. “Ich werde euch kriegen!”, brüllte sie. Darauf folgte ein Horrorlachen. Anni und Caro 

konnten sich vor Schreck nicht bewegen! Auf einmal griff eine kalte Hand von hinten in ihren 

Nacken! Sie schrien auf! Plötzlich gingen alle Lichter an. Eine Stimme fragte: ”Was macht ihr 

denn da?” “Wir wollten uns eigentlich einen Film angucken”, entgegnete Caro mit zittriger 

Stimme. Von einer Tür in der Wand kamen auf einmal zwei Männer auf sie zu und einer von 

ihnen erklärte ihnen: “Hier sollte eigentlich niemand sein, weil wir hier ein Probedurchlauf für 

eine neue Gruselaction machen.” 

Als sie endlich wieder zu Hause waren sagte Caro zu Anni:” Ich weiß jetzt was unser Blut war! Es 

war Ketchup!” Anni und Caro fingen beide an zu lachen. Aber sie wussten, dass sie ihren ersten 

Ausflug ins Kino nie vergessen würden. 

Caro, Annabell, 5d 

____________________________ 

 

 



5. „Der Keller des Grauens“ 
 

Hi, ich bin Max. Und was ich mit meiner Schwester Jennie in den Sommerferien erlebt habe, 

werdet ihr mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich schwöre, es war so. 

Es ist der 24.7.2020. Früh am Morgen mussten wir aufstehen, damit wir den Flug nach Spanien 

noch erwischen konnten. Aber als wir am Flughafen angekommen waren, ging der Tumult 

schon los. Wir hatten alle Hunger, mein Vater musste mal und der Flug hatte wie immer 

Verspätung. Ca. 15 Minuten später kam endlich das Flugzeug und wir gingen hinein. Zwei Mal 

mussten wir umsteigen und jeder Flug ging 10-15 Minuten. Als wir endlich in Madrid am 

Flughafen waren, fuhren wir mit einem Taxi zu unserem Hotel. Es hieß Arztoska. Der erste Tag 

war super! Wir waren am Pool, am Strand und haben Fern geguckt. Sonnenmüde fielen wir 

abends ins Bett. 

Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich schaute auf meinen Wecker. Es war 23:07. Es waren 

gerade noch Geräusche da gewesen, aber jetzt waren sie verstummt. Ich wollte mich gerade 

wieder Schlafen legen, da hörte ich es wieder. Es war eine Art Schmatzen und es kam aus dem 

Keller. Ich entschied nachzuschauen. Der Keller war verdammt dunkel und ich hatte Mühe, 

etwas zu erkennen. Endlich fand ich den Generalschalter für den Keller. Ich betätigte ihn und 

sofort ging das Licht an. Je tiefer ich in den Keller ging, desto lauter wurde dieses Schmatzen. 

Ich hatte schon Angst, jemand würde sich am Futtertrog für morgen zu schaffen machen. Aber 

den Gedanken vertrieb ich wieder, als ich einen grünen Fuß sah. Ich lugte langsam und 

vorsichtig um die Ecke, und bekam den größten Schreck meines Lebens. Da stand doch 

tatsächlich ein waschechter Zombie vor mir. Er hatte eine Art Sandwich in der Hand. Außerdem 

war überall eine rote Flüssigkeit verteilt. Ich dachte, dass das Blut war, weil Zombies ja 

Menschenfleisch bevorzugen. Ich machte schnell ein Foto mit meinem Handy. Leider war das so 

laut gewesen, dass der Zombie mich gehört hatte.,,hhhhrrer”,machte der Zombie verwundert 

über das Geräusch vom Fotografieren. Ich hielt es nicht mehr aus. Es war sooooo gruselig, dass 

ich davongelaufen bin. Hoch in mein Bett. Am nächsten Tag ging ich zur Städtischen Polizei und 

zeigte denen das Foto. Laut meinen Spanisch Kenntnissen aber dachten die, dass das Foto 

gefälscht sei. Ich bat sie aber, nächste Nacht zum Hotel zu kommen, damit ich ihnen beweisen 

konnte, dass das Foto echt War. In dieser Nacht schlief ich nicht mehr, denn ich war so fest 

entschlossen den Zombie zum Erwischen, dass ich auch schon aus weiter Ferne die Blaulichter 

sah. Als die Polizei endlich da war, ging ich mit einem Polizisten in den Keller des Hotels. Aber 

als wir in dem Raum angelangt waren, wo ich zuletzt den Zombie gesehen hatte, sahen wir nur 

gähnende Leere im Raum. Ich stutzte, konnte es wirklich sein, dass ich mir das alles nur 

eingebildet hatte? Aber dann fiel mir etwas ein. Ich suchte denn ganzen Boden ab. Da! Ich hielt 

dem Polizisten die rote Flüssigkeit unter die Nase. Der meinte, das sei Ketchup. Ich stutzte 

wieder, als ich das hörte. Ich musste mich an die Wand lehnen. Das war alles viel Zuviel für 

mein Kleinhirn. Aber als ich mich anlehnte viel ich durch die Wand und sah zu meinem 



Erstaunen Zombie Herden überall. Ich schob mich leise wieder in den Keller des Grauens, wie 

ich ihn schon insgeheim nannte. Der Polizist schien sich ebenso erschreckt zu haben wie ich. 

Dann nahm der Mann allen Mut zusammen und schaute durch die Wand. Als er wieder den 

Kopf aus der Wand gesteckt hatte, gab er einen Funkspruch ab und bedeutete mir, raus zu 

gehen. Wenige Minuten später sah ich schwarze Autos vorfahren. Dann stiegen schwer 

bewaffnete Polizisten aus den Autos aus. Sie gingen in den Keller. Dann kam der Polizist vom 

Anfang zu mir. Er schien mich zu loben. Wenig Später kamen die Polizisten wieder heraus und 

mir wurde nach einer kurzen Absprache wurde mir mitgeteilt, dass alle Zombies ausgelöscht 

wurden. Nach ein paar Minuten konnte ich wieder in mein Zimmer gehen und am nächsten Tag 

war alles vergessen.  

Ich genoss den Urlaub, Dennoch spürte ich, dass noch nicht alle Bedrohungen fort waren. Und 

als ich ein paar Jahre später die Nachrichten im Fernseher sah, war dieses Gefühl endlich von 

Bedeutung. Denn der Virus hatte die Bleigeschosse überlebt… 

Jan, 5d 

__________________________________________ 

6. „Wir dachten, wir wären 

alleine“ 
An einem stürmischen Augusttag wollten Miriam (meine beste 

Freundin), ich und meine Klasse, aber natürlich auch unsere 

Klassenlehrerin Frau Höcker einen Ausflug machen. Es sollte zu der 

alten Ruine im Wald gehen. Nach der Besichtigung wollten wir auf einer 

naheliegenden Lichtung zelten, aber das Schild, das ich auf dem Weg 

las, nahm ich nicht ernst. Diese Entscheidung  kostete meinen Freunden  

das Leben. 

 Als wir an dem kleinen Dorf ankamen hatten, wir alle Lust auf ein 

warmes Getränk, ich und Miriam bestellten uns eine heiße Schokolade 

mit Marshmallows und Sahne. Doch sobald ich ein Schluck davon 

genommen hatte, spuckte ich es direkt aus, weil ich aus dem 

Augenwinkel gerade noch den Wurm sah, der in dem Kakao 

herumschwamm. Rings herum taten meine Mitschüler dasselbe und 



sofort verließen wir das Café und machten uns auf zum Wandern. Kurz 

bevor wir zum Wald kamen, las ich ein Schild, auf dem stand: 

                            Kidnapper gesucht! 

Kidnapper und Mörder auf freiem Fuß, verlassen Sie nach Möglichkeit 

nicht ihr Haus und schließen Sie Türen und Fenster! 

Doch alle anderen gingen an dem Schild vorbei, ohne es auch nur 

anzusehen. Als ich das Schild las, lief mir ein kalter Schauer über den 

Rücken! Ich lief zu Miriam und fragte sie: „Hast du das Schild 

gesehen?” Sie antwortete nur: „Welches Schild?” Ich erwiderte, dass sie 

das Schild doch gesehen haben musste, doch sie sagte nur: „Man Jonas 

was bildest du dir wieder ein”. „Na gut dann komm jetzt mit, ich zeige 

es dir!”, sagte ich zu Miriam. Doch als wir an dem Pfeiler, wo das Schild 

hing, ankamen, war es verschwunden. Miriam verdrehte die Augen und 

lief zu den anderen zurück. Fassungslos trottete ich hinterher. Als wir 

durch den Wald liefen, dachte ich die ganze Zeit, dass ich entfernte 

Schritte hörte, so als würden wir verfolgt werden. Aber das hatte ich mir 

anscheinend nur eingebildet. Nach einer halben Stunde kamen wir 

endlich an der Ruine an. Als wir gerade unser Stockbrot über dem Feuer 

rösten wollten, fing es auf einmal an zu regnen. Unsere Lehrerin rief 

durch den Wind: „Bis zu unsrer Zelt Lichtung sind es noch einige 

Kilometer, wir müssen hier übernachten!” Einige protestierten, aber 

gerade fing es an zu hageln und damit war die Sache beschlossen. Wir 

packten unsere Sachen und liefen in die Ruine. Als wir drinnen waren, 

suchten wir erst mal ein Zimmer, wo es möglichst wenige Löcher in der 

Decke und in den Wänden gab. Wir fanden drei Zimmer, in denen es 

keine Löcher gab. Als es dann richtig dunkel wurde und die meisten 

müde wurden, bauten die ersten ihre Schlafsäcke auf, und schnell wurde 

klar, dass es zu eng war. Also befahl Fr.Höcker: „Zwei Leute müssen 

raus und ein zweites Zimmer suchen.“ Ich meldete mich sofort und 

versuchte Miriam zu überzeugen, dass sie mit kam. Sie war zwar immer 

noch etwas genervt, doch sie hob zögernd die Hand. In dicke Decken 



gewickelt verließen wir den Raum und gingen in den ersten Flur. Ich 

dachte, ich hätte ein Geräusch wie Sohlen, die durchs nasse Gras 

schlichen, vernommen. Im zweiten Stock zuckte Miriam zusammen: 

„Ich glaube ich habe sowas wie ein Keuchen oder einen Schrei gehört. 

Lass uns lieber zurück“, flüsterte sie kaum hörbar. Ich erwiderte: “Ja 

aber leise, ich habe ein schlechtes Gefühl.“ Wir gingen langsam den Flur 

zurück. Als ich die Tür zum Zimmer öffnen wollte schrie Miriam auf: 

„Ist das Blut auf dem Boden?“, ich wollte antworten, aber auf einmal 

wurde mir speiübel. Aus irgendeinem Grund öffnete ich trotzdem die 

Tür und das war wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung meines 

Lebens war. In dem Raum war… 

ein Mann, der so aussah, als würde er jeden Tag in der Wildnis leben, er 

stank gewaltig nach Blut und Mist. Gerade schnappte er sich unsere 

Lehrerin Frau Höcker und schleifte sie hinter sich her. Dann sah ich 

auch noch eine reglose Gestalt in der Ecke liegen, mitten in einer 

riesigen Blutlache. Auf einmal traf mich ein heftiger Schlag von hinten 

wie von einem Baseballschläger, dann konnte ich mich an nichts mehr 

erinnern.  

Auch in den nächsten Jahren konnte ich mir nicht erklären, was in der 

Ruine passiert war und wie ich in das kleine Gasthaus im Dorf 

gekommen war. Doch bei einer Sache war ich mir sicher: es war kein 

Traum! Fr. Höcker hatte danach gekündigt und die Hälfte meiner Klasse 

fehlte.  

Doch als ich nach einigen Jahren mit meinen Eltern in den Urlaub fahren 

wollte, quengelte meine Schwester, dass sie eine Pause machen wollte. 

Also fuhren wir bei der nächsten Ausfahrt raus. Wir gingen in das erste 

Café, das wir sahen. Ich bemerkte schnell, dass das Café war, wo ich mit 

meiner Klasse vor 2 Jahren war. Ich sagte das meinen Eltern und wir 

verließen das Café sofort, aber aus dem Augenwinkel sah ich, wie ein 

Mann, der an der Theke stand, mich mit einem schiefen Lächeln 

angrinste. Meine kleine Schwester sagte: „Ich geh noch auf Klo.“ Ich 



war immer noch voll gebannt von dem Blick des Mannes, da hörte ich 

ein ohrenbetäubendes Schreien, meine Schwester stand mit einem 

blutigen Messer in der Hand in der Tür: „Das hab ich gefunden!“  

Elli, Lara, Melissa, 5d 

________________________________________________________ 

          

            7. "Hugo das kleine 

Schlossgespenst“  
 Es war Freitag, der 13.09.2018. 

Hugo wachte wie jeden Morgen auf seinem klapprigen Bett auf. Er drehte im 

Schloss seine Runden. Am Nachmittag machte er sich etwas zum Essen. Er spielte 

noch etwas in seinem Zimmer, plötzlich schlug es Mitternacht. Da hörte er ein 

seltsames Geräusch und fragte sich, was das war. Auf einmal kam ein Gespenst zu 

Hugo durch die Wand, ein Geist, der viel größer war als er. Er schrie ihn an: ,,Geh 

weg, du bist kein richtiges Gespenst!”. Hugo flüchtete aus dem Fenster in den 

Keller eines benachbarten Hauses.  

Plötzlich kam ein Junge runter, um Mehl zu holen. Hugo erschreckte den Jungen. 

Der rannte wieder hoch. Er rief: „Mama, Mama, Mama da unten ist ein Gespenst!” 

„Wie, da unten ist ein Gespenst?”, meinte Toms Mutter und: „Ich glaube dir kein 

Wort, Tom!“ Tom ging wieder nach unten in den Keller, denn er wollte das kleine 

Gespenst vertreiben, aus seinem Keller.  

Aber als er wieder in den Keller ging, fand er Hugo jammernd und schlotternd und 

er bekam Mitleid: „Wer bist du überhaupt?“, fragte er und Hugo erzählte ihm, wie 

er von seinem eigenen Schloss vertrieben worden war: „Ein anderer Geist hat mich 

beleidigt.  Kannst du mir bei einer Sache helfen?” “Klar“, antwortete Tom. “Es gab 

ein Gespenst in einem Schloss, das mich verjagt hatte.“, sagte Hugo. “Wann 

vertreiben wir das Gespenst?”, wollte Tom wissen. “Morgen”, sagte Hugo. 

In der nächsten Nacht schlichen sie mit einer Geisterpistole zum Schloss. Plötzlich 

schlug es Mitternacht und das gruselige Gespenst kam aus seiner Kammer. Es war 

riesengroß, leicht durchsichtig, grüner Schleim tropfte aus seinem Mund und die 



Knochenkette um seinen Hals klapperte schaurig. Mit tiefer Stimme schrie es sie 

an: Was wollt ihr hier?” ,,Dich verjagen!“, brachte Tom mühsam hervor. Der 

furchteinflößende Geist brüllte: “Versucht es doch!”. “Wir geben dir drei 

Sekunden um abzuhauen!” ,,Und wenn nicht?”, fragte das gruselige Gespenst”. 

,,Dann schießen wir dich mit unserer Geisterpistole ab.“ rief Tom anggriffslustig. 

Das gruselige Gespenst lachte. Hugo fing an zu zählen: “1, ....2....3.” Auf einmal 

kam ein Laserstrahl aus der Geisterpistole geschossen. Der Strahl traf direkt das 

gruselige Gespenst.  

Eine Woche später wurde das gruselige Gespenst beerdigt. Tom ging nach Hause 

und darf Hugo jederzeit besuchen. 

                                                THE END 

 🤣🤣😂.      RRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPP  

 von Sebastian👌👌👌👌, Adam👌👌👌👌, Simon👌👌👌👌 und 

Emilio👌👌👌👌 

_______________________________________________________ 

 

8.👌            Gruselig geht anders        👌 
Hi, ich bin Lena und meine Familie liebt Ausflüge, naja fast alle, mein großer 

Bruder Tobias hat immer gar keinen Bock. Doch meine Eltern Frank und Sabine 

bestehen meistens darauf, dass er mitkommt. Wir machten einen Fahrrad Ausflug. 

Diesmal fuhren wir in den Wald. Doch mein Bruder versuchte mir mal wieder 

Angst ein zu jagen. Aber wir konnten ja nicht ahnen, was auf uns zukommen 

würde. 

„Mann, muss das sein!”, fragte Tobias genervt. „Ja!”, sagten meine Eltern im Chor. 

Also fuhren wir los. Als wir im Wald waren, heulte der Wind uns um die Ohren, es 

hörte sich fast so an, wie wenn jemand uns etwas zu flüstern würde. Je tiefer wir in 

den Wald fuhren, desto dunkler wurde es. Da kam eine Abbiegung. Ich fragte: 

„Mama, Papa, wo müssen wir lang?” „Rechts”, sagte Mama. „Nein links”, sagte 

Papa. „Ach du Scheiße!“, behauptete Tobi. Nach einer langen Diskussion fuhren wir 

links. „Siehst du, ich hatte Recht, da ist schon das erste Haus!”, rief mein Vater. Tobi 

murmelte: „Sieht aus wie ‘ne Bruchbude!” Ich kicherte in mich hinein. “Ich kann 



nicht mehr!!!!”, flüsterte ich erschöpft, inzwischen war es auch schon dunkel 

geworden. Wir stiegen ab und beschlossen am Haus nach dem Weg zu fragen.  

Als wir vor der Haustür standen, dachte ich, dass dies wohl keine so gute Idee war. 

Doch Tobias tat mal wieder auf cool und rief: ,,Ach, was ist denn schon dabei?”, so, 

als hätte er meine Gedanken gelesen. Also klopfte er. Da ging die Tür knarzend auf. 

Langsam gingen wir rein. Als wir drinnen waren, schauten wir uns um. Da kam 

plötzlich eine Frau wie aus dem Nichts. Sie war kreidebleich, wie der Vollmond, der 

draußen schien. „Ha-hallo w-wir wollten nur nach dem Weg fragen”, stotterte mein 

Vater. “Heute kommt ihr nicht mehr nachhause. Kommt mit, ich zeige euch eure 

Zimmer!!!”, krächzte sie mit einer Stimme, die an eine Horrorgestalt erinnerte. Wir 

gingen langsam die knarzende Treppe hinauf. Als ich in einem Raum war, machte 

ich erstmal das Licht an. Doch plötzlich hörte ich einen hellen, dumpfen Schrei und 

zuckte zusammen. Als ich mich umsah, sah ich, wie die Frau in der Tür stand. Erst 

jetzt sah ich, dass sie Blut verschmierte Hände hatte. Zu meinem Schrecken hielt sie 

auch noch eine blutverschmierte Axt in den Händen. Ich hatte ein so mulmiges 

Gefühl, dass ich beschloss mir das Zimmer erstmal genau anzuschauen und dann 

meine Eltern zu suchen. Als ich mich umsah und in einer Ecke eine Puppe fand, 

bemerkte ich, dass es ein Kinderzimmer war. Ich nahm die Puppe und sah im Licht, 

dass sie Annabelle, die Horrorpuppe, war. Vor Schreck ließ ich die Puppe fallen und 

rannte aus dem Zimmer. Ich hörte meine Mutter schreien und rannte zu dem Zimmer, 

wo es herkam. “Papa was ist los?”, brachte ich mühsam hervor. “Mama ist weg, sie 

ging ins Bad und ich hörte nur den Schrei und weg war sie!” “Wo ist Tobi??”, fragte 

ich leicht panisch. Mein Vater zuckte mit den Schultern.  Mein Vater und ich gingen 

langsam die Treppe runter und sahen wie sie den Tisch deckte und uns aufforderte: 

“Setzt euch und esst Hühnchen, mögt ihr ?!” Ich schluckte, es war ein Hühnchen-

Kopf und in dem Topf war der Köper. Es gab Blut zum Trinken. Ich schluckte 

wieder, da trank ich doch lieber nichts. Nun kam auch Tobi runter. „Na endlich bist 

du da, hast du überhaupt was mitbekommen? Mama ist weg!!!“, flüsterte mein 

Vater. Tobias guckte sich um und sagte: „Ach du heilige Scheiße, ich bestelle lieber 

mal was!!!“ Doch die Frau packte Tobi und raunte ihm zu: „Das wirst du lieber 

bleibenlassen!!!!“ Tobi riss sich los und setzte sich langsam hin. „Gute Nacht, ich 

muss noch bei jemanden abrechnen!!“ Mein Herz blieb fast stehen, meinte sie 

Mama?? Ich ging in das Zimmer, wo immer noch die Puppe auf dem Boden lag und 

schmiss sie in eine Ecke. Dann schlüpfte ich in mein Bett und zog die Bettdecke 

über meinen Kopf.  



Mitten in der Nacht - ich wusste nicht wie viel Uhr es war - hörte ich plötzlich 

Stimmen: „Wir müssen jetzt was erledigen Annabelle!“ „Ok Granny, mit wem 

fangen wir an?“ Ich schaute mich hektisch im Zimmer um, da sah ich, wie Annabelle 

die Horrorpuppe auf der Kommode saß und mich hungrig ansah. Als wäre das nicht 

genug, stand Granny in der Tür mit ihrem Knüppel in der Hand. Als Granny dann 

ins Zimmer kam, rannte ich aus dem Zimmer bis ins nächste Zimmer, doch dort war 

die Frau und ich hörte Momo. Mein Herz setzte kurz aus. Schließlich fand ich das 

Zimmer von meinem Vater. ”Papa wir müssen hier weg!”, schrie ich.  “Nein nicht 

ohne Mama!!!”, sagte Tobi, der in der Tür stand. Ich schlich mich langsam die 

Treppe runter und hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Irgendwann war 

ich in einem großen, dunklen Raum. Ich hörte Schreie hinter einer Tür. Als ich das 

Licht anmachte, sah ich, dass es eine kleine verstaubte Bibliothek war. Ich ging zu 

einem Podest, auf dem ein altes verstaubtes Buch lag. Ich pustete den Staub herunter. 

Auf einmal schlug das Buch sich wie von Geisterhand selber auf. Die Seiten 

wirbelten durch einander. Ich ging ein paar Schritte zurück. Plötzlich stoppte es auf 

einer Seite, dort stand: Der Fluch der weißen Frau… „Was ist das denn für ein Fluch? 

Der Fluch der weißen Frau, vielleicht muss ich es ausprobieren, um zu wissen wie 

es funktioniert? Nein, da steht ja, dann wirst du zur weißen Frau!!“, murmelte ich 

vor mich hin „Was machst du denn da? Willst du so enden wie deine Mutter oder 

direkt im Suppentopf des Fluches????“, ertönte es ärgerlich hinter mir. Als die Frau 

das sagte, drehte ich mich hektisch um. „Was wo-wollen sie von mir??“, stotterte 

ich. „Es ist mir eine Freude, dass ich dich wiedersehe; ich wette mit dir, deine 

Freunde werden sich freuen!!“, sagte Annabelle, die Horrorpuppe, die plötzlich auf 

dem Podest saß und mich wieder hungrig ansah. Ich nahm schnell das Buch und 

rannte aus der Tür, doch dabei prallte ich gegen die Frau. Die griff nach mir und 

verfehlte mich nur knapp. Ich stolperte und sie kam auf mich zu. Diese Gelegenheit 

ergriff ich und schlüpfte aus dem Zimmer.  

Als ich in meinem Zimmer angekommen war, schloss ich mich ein, setzte mich auf 

mein Bett und schlug das Buch wieder auf. Mein Herz bebte, ich schlug die die Seite 

auf und suchte den Gegenfluch. Da war er, der Gegenfluch, doch dafür musste die 

Frau mit mir in einem Raum sein. Und dafür brauchte ich Tobi, doch wo war er, er 

hatte sich die ganze Zeit nicht blicken lassen, aber raus konnte ich nicht. Denn 

Granny und die Frau standen vor der Tür und versuchten sie aufzubekommen. Ich 

rief ihn auf seinem Handy an, doch erst nach dem dritten Mal ging er dran. „Hallo“, 

meldete er sich. „Was ist los, hast du Angst?“ „Ja, Granny und die Frau stehen vor 

meiner Tür. Dieses Haus ist verflucht!!“, schrie ich fast in das Telefon. Wir 



diskutieren noch, wie wir es schaffen konnten und waren uns sicher, mit Granny im 

Raum werden wir verloren sein und könnten unsere Mutter niemals wiedersehen. 

Schließlich hatten wir einen Plan: Wir wollten erst einmal mit beiden in einen Raum 

gehen, doch wir wussten noch nicht, wie wir es schaffen sollten, Granny los zu 

bekommen. Da sah ich einen Geheimgang und machte ihn auf. Ich trat langsam 

durch und kam plötzlich bei Tobias an. „Na was ist denn hier los??“, fragte ich, als 

ich sah, wie chaotisch hier alles war. Tobias erschreckte sich so sehr, dass er vor 

Schreck das Handy aufs Bett warf. Ich kicherte und wir beschlossen einen Plan. Als 

wir alles für den Plan besorgt hatten und loslegen wollten, bemerkte ich, dass einer 

ja die Tür aufmachen musste. Wie sollten wir das bloß schaffen???? Da hatte ich 

eine Idee. Tobi traute sich das Seil an der Tür zu befestigen. Als er daran ziehen 

wollte hielt ich ihn fest. Ich guckte ihn an, da verstand er sofort. Wir gingen geduckt 

in den Geheimgang. Und jetzt zog er am Seil, die Tür schlug auf. Granny suchte das 

Zimmer ab. Die Frau sah, dass der Geheimgang offen war, doch beide wussten, dass 

sie dort nicht hinein konnten. Ich hatte zum Glück das Buch mitgenommen und 

schlug die Seite mit dem Gegenfluch auf. Dann sprach ich ihn laut aus und plötzlich 

kam ein heller Blitz und aus der gruseligen Horrorfrau wurde eine hübsche, junge 

Frau, die schnell zu uns in den Gang kam. 

“Schnell, wir befreien eure Mutter und dann müssen wir aus diesem Haus raus 

rennen”, befahl sie. “Ok”, flüsterte ich. Wir rannten zur Bibliothek da zog die Frau 

ein Buch raus und ein Geheimgang öffnete sich. Da sah ich einen Raum wo viele 

Sachen standen womit man sich umbringen kann. Aber meine Mutter lag in einer 

Vitrine. Meine Mutter sah uns an und die Frau machte schnell das Ding auf ich 

umarmte meine Mutter. Doch wir hatten die Rechnung ohne Anabelle und Granny 

gemacht, die plötzlich in der Tür standen. „Kommt, es gibt noch einen anderen 

Ausgang!“„Stopp wo ist mein Vater?“, rief ich noch, aber wir rannten sofort weiter. 

Ich bemerkte Granny hinter uns und mir schossen in diesem Moment tausende 

Gedanken durch den Kopf, wie zum Beispiel: “Was passiert hier gerade? Werden 

wir sterben? Oder schaffen wir das?” Zum Glück trafen wir auf dem Weg Papa und 

rannten alle zusammen aus dem Haus. Endlich raus aus dem verfluchten Haus, 

gerettet!  

Doch erst nachdem Tobi mit unserer Helferin Telefonnummern ausgetauscht hatte, 

fuhren wir zurück, denn eigentlich war sie doch ein hübsches junges Mädel, sie hieß 

Emely. Sie winkte uns zum Abschied und wir stiegen auf unsere Fahrräder.  Wir 

konnten endlich nach dem Weg fragen und wieder nach Hause fahren. Ich beschloss 

fest, nie wieder in diesen Wald zugehen. 



Greta, Judith, 5d 

_______________________________  

 

9.“Das Monster im Urlaub”  
  

Vor einem Jahr waren mein Freund Tim, ich und unsere Eltern im Urlaub in 

Spanien. Das Wetter war wunderbar und alle waren glücklich, nach der langen 

Autofahrt die Füße in das kühle Wasser zu tun. Es war wunderschön, wie der Sand 

durch die Zehen glitt. Wir gingen in unser Hotel. Am nächsten Morgen hörten wir 

von einem Wald in der Nähe und ich und Tim wollten da sofort hin. Unsere Eltern 

erlaubten es, solange wir um sechs Uhr wieder zurück waren. 

 Also gingen wir los. Nach einer halben Stunde kamen wir an. Von außen sah der 

Wald sehr schön aus. Sofort gingen wir in den Wald rein. Er sah sehr verlockend 

aus. Wir gingen immer tiefer in den Wald hinein. Es wurde immer dunkler, aber 

wir merkten es gar nicht. Ich fragte Tim: “Findest du nicht auch das es immer 

kühler wird?“ Es kam keine Antwort. Ich drehte mich, doch er war nicht mehr da. 

„Vielleicht soll das ein Spaß sein”, dachte ich. Deshalb rief ich: „Wenn das ein 

Spaß sein soll, dann komm jetzt aus deinem Versteck!” Doch er kam nicht. So 

langsam bekam ich Angst und meine Finger fingen an zu zittern. Jetzt fing es auch 

noch an zu regnen. Ich musste dringend einen Schutz vor dem Regen finden. 

Bis zum Hotel war es noch zu weit, deshalb rannte ich noch tiefer in den Wald 

hinein. Nach ein paar Minuten sah ich ein altes Haus, manche Fenster waren 

eingeschlagen und im Dach waren Löcher. 

Ich brauchte dringend einen Unterschlupf, deshalb ging ich an die Tür von dem 

Haus und klopfte an. Doch niemand öffnete. Ich klopfte noch einmal, doch wieder 

öffnete keiner. Also guckte ich, ob die Tür abgeschlossen war. Es war nicht 

abgeschlossen, also ging ich in das Haus hinein. Ich schaute mir das Haus an und 

entdeckte Kratzer an den Wänden und das Sofa war aufgeschlitzt. Ich wollte 

eigentlich wieder raus gehen, doch draußen stürmte es zu doll, um wieder raus zu 

gehen. Also nahm ich allen Mut zusammen, den ich hatte, und beschloss das Haus 

weiter zu erkunden. Nach etwa einer halben Stunde hatte ich fast schon das ganze 



Haus erkundet: Es war wirklich gruselig in diesem Haus, denn überall waren diese 

Abdrücke von Krallen. Als nächstes wollte ich mir den Keller anschauen. Also 

ging ich nach unten, wo es Stock dunkel war und man die Hände vor den Augen 

nicht sah. Sofort holte ich meine Taschenlampe raus. Was ich dann sah, ließ mir 

den Atem stocken und mir lief ein Schauer über den Rücken: Da sah ich mein 

Freund Tim an einem Pfahl mit einer Kette fest gebunden sitzen. Um ihn waren 

Blut Spuren, doch er lebte noch.  

Tim schrie: ,,Achtung, hinter dir!“ Ich drehte mich langsam um und sah ein 

Monster mit riesigen Zähnen und Krallen so wie ich sie noch nie gesehen hatte. 

Außerdem hatte er ein Schwanz wie ein Teufel wo am Ende des Schwanz Blut 

dran war. Als es mich sah gereifte es mich sofort an und verfehlt mich mit seinen 

Krallen nur knapp. Es trieb mich immer weiter zurück. Ich hatte keine Möglichkeit 

zu entkommen, da sah ich ein Jagdgewehr an der Wand hängen. So schnell wie ich 

konnte rannte ich zum Jagdgewehr, zum Glück war es geladen. Als ich die Waffe 

hatte zielte ich, auf den Kopf des Monsters und schoss. Das Monster schrie auf, fiel 

tot auf den Boden und ich befreite Tim.  

 Wir liefen schnell nach draußen, es hatte zum Glück aufgehört zu regnen. Schnell 

liefen wir zum Hotel zurück und erzählten unseren Eltern die ganze Geschichte, 

doch sie glaubten uns nicht. In dieser Nacht überlegten wir uns, ob es noch mehr 

Monster gab und schliefen erst spät ein.  

  

Ben, Mark, 5d 

_________________________________________  

 

 

10. “Freitag der 13.te” 👻 

Ich bin Tim und mein Bruder heißt Leon, es war Freitag, der 13. April. Gerade 

sagten wir unseren Eltern Bescheid, dass wir noch auf dem Friedhof das Grab von 

unserer Oma hübsch machen wollten. Wir gingen los und waren bereits nach fünf 

Minuten dort.  



Wir gingen den Kiesweg zum Grab unserer Oma entlang. Gerade wollten wir die 

Blumen vor dem Grab unserer Oma gießen. Plötzlich fing es an zu regnen und 

Nebel zog auf. Auf einmal kam ein Mann mit zwei Regenschirmen auf den 

Friedhof. Wir fragten ihn: „Dürfen wir einen Regenschirm haben?“ „Ja, aber nur 

unter einer Bedingung“, meinte er, „wenn ich euch eine Geschichte zu diesem 

Grab erzählen darf.“ „Ja in Ordnung“, stimmten wir zu. „Ok legen wir los, es war 

an einem Freitag, den 13. Damals vor genau 17 Jahren war ich in der Todes 

Straße. Da sah ich diese Frau, die hier unter diesem Grabstein liegt. In diese 

Straße kam plötzlich ein Mann eingebogen. Dieser Mann hatte einen grauen 

Rauschebart, eine schwarze Brille und einen grünen Hut. Dieser Herr sah richtig 

gruselig aus.”  ,,Wow, genauso sieht unser Opa aus“, warf Leon ein.  „Dieser Mann 

ging mit einem Messer auf sie los“, fuhr er fort. „Echt?“, riefen wir entsetzt. „Ja so 

wars“, sprach der Mann. Da erhob sich der Grabstein und wir waren wie erstarrt. 

Wir fingen an zu schreien und der Mann rannte vom Friedhof. Erstaunt sahen wir 

wie ein Geist aus dem Grab stieg und uns rutschte das Herz 👌 in die Hose. „Ganz 

ruhig 👌 Jungs ich bin eure Oma 👌. Ich bin nur ein Geist 👌. Euer Opa 👌 hat mich 

nicht umgebracht der Mann, der eben hier war, hat mich umgebracht.“ Maulte 

sie wütend 👌. „Dieser Verbrecher 👌♀️ soll euch gefälligst die Wahrheit erzählen.“ 

Danach verschwand sie wieder. 

 

Wir fragten uns gegenseitig ist das jetzt wirklich passiert oder hatten wir etwa 

denselben Traum? „Ich glaube, das war real”, meinte Leon. Wir gingen nach 

Hause 👌 und wussten unser ganzes Leben nicht, was an diesem Tag 👌 passiert 

war.  

Jonas C., Till, 5d 

__________________________________________________ 

 

 

 

 



11. Das Vampirhotel 
Hallo, mein Name ist Anna und ich bin 12 Jahre alt. Es war Freitag der 13, als meine Familie und 

ich nach Kroatien fahren wollten. Auf einmal, als wir los gefahren waren, fing ein heftiger 

Schneesturm an. Da sagte mein Vater genervt: „Beim nächsten Hotel werden wir übernachten.” 

Ich hatte große Angst.  

Nach fünf Minuten sah ich in ein paar Metern Entfernung ein Hotel. Dann rief ich: „Da hinten ist 

ein Hotel. “ Mein Vater antwortete: „Ok, wir werden da heute Nacht schlafen und morgen 

fahren wir weiter nach Kroatien.“ Mein Vater hätte fast einen Unfall gemacht wegen einer 

scharfen Kurve, aber zum Glück konnte mein Vater noch rechtzeitig bremsen. Das Hotel sah 

super alt aus: „Also, wenn das nicht über 500 Jahre alt ist, weiß ich auch nicht mehr weiter!“, 

sagte ich mit großer Sorge. Als wir rein gingen, war ich geschockt: „Hier soll ich heute Nacht 

schlafen?“, fragte ich. „Ja, oder willst du lieber in Gefahr weiterfahren?“, antwortete mein 

Vater genervt. Ich antwortete lieber nicht, weil mein Vater sowieso schon sehr wütend war. Da 

maulte ich: “Ich habe Angst!” Meine Eltern ignorierten mich einfach, weil sie gruselige Sachen 

liebten. Egal ob anderen was passiert oder meinen Eltern, sie lachten einfach immer bei jedem 

Horrorfilm als ob es eine Komödie wäre. Und Halloween ist bei meinen Eltern wie 

Weihnachten. Sie mögen es Streiche an Halloween zu spielen. Und was mich anging, ich bin 

total der Schisser. Ich gehe nie mit, um Menschen zu erschrecken. Meine Eltern spielen sogar 

mir Streiche. Aber auch egal, zurück zu meinen Ferien. Meine Eltern guckten es sich genauer an. 

,,Das sieht richtig aus wie aus dem Horrorfilm, den wir letztens geguckt haben“, rief meine 

Mutter. Der Teppich sah so aus als ob er die letzten Jahre keinen Staubsauger gesehen hätte, 

und aus den Sesseln sind schon die Sprungfedern rausgesprungen, Spinnenweben hingen an 

der Decke, es hingen alte Bilder an der Wand, die Fenster waren auch ganz kaputt und die 

Theke war alt und abgenutzt. Meine Eltern machten erstmal sehr viele Fotos. Als dann mein 

Vater an der Klingel klingeln wollte, heraus kam einfach wie aus dem nichts eine ältere Frau. 

Also wenn die kein Vampir ist, weiß ich auch nicht weiter, dachte ich. Sie hatte graue Haare und 

war sehr blass im Gesicht. Sie sah über 500 Jahre alt aus. Genauso wie das Hotel. „Guten Abend 

mein gnädiger Herr, was kann ich für sie tun?”, fragte die alte Frau. “Guten Abend, ich hätte 

gerne ein Zimmer für drei Personen “antwortete mein Vater. “Tut mir leid mein gnädiger Herr, 

aber wir haben kein Zimmer mehr frei“, antwortete die Frau mit ruhiger Stimme. Mein Vater 

wurde immer wütender und wütender. Aber bevor meinem Vater der Kopf platzte, sagte meine 

Mutter verzweifelt: “Bitte, es kann auch nur das kleinste Zimmer sein, Hautsache es gibt ein 

Bett und ein Badezimmer! ” „Ja es gäbe noch ein Zimmer, aber in das Bett passen nur zwei 

Personen rein“, maulte sie. “Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, meine Tochter in irgendein 

Zimmer zu legen?”, fragte meine Mutter müde. Die Frau antwortete ruhig: “Also, es gibt da 

noch ein Zimmer im Keller, aber eines Tages hat da ein Mädchen übernachtet genau in dem 

Alter von ihrer Tochter, und seitdem hat sie nicht mehr ein Wort gesagt, sie hat sich auch nichts 

mehr getraut. Und deswegen hat niemand mehr da drin geschlafen. Aber wenn sie sich das 



traut, machen sie es. Ich habe sie gewarnt!”, meinte die Frau. Ich hatte panische Angst, dass 

meine Eltern mich da drin schlafen lassen.  

Wir gingen zusammen zur Seite, um eine Entscheidung zu treffen. Meine Eltern haben alles 

versucht um mich zu überreden. Und dann schafften sie es auch schon. ,,Es tut uns so leid 

Kindchen, aber du willst auch nicht im Schneesturm weiter fahren, dafür werden wir dir ein 

ganz großes Geschenk schulden.” So lieb wie meine Eltern sind, kann ich ihnen einfach nicht 

böse sein. „Ok, aber es muss das größte Geschenk sein, dass ich je in meinem Leben gesehen 

habe!”, rief ich.  „So, hier sind ihre Schlüssel, gute Nacht und bis Morgen.” Zuerst begleiteten 

mich meine Eltern in mein Zimmer, aber als wir angekommen waren, war ich mir irgendwie 

unsicher. Es sah sehr alt aus, es gab kein Fenster, das Bett war sehr tief und man konnte alles 

von draußen hören. Ich wollte nur noch schlafen. Deswegen verabschiedete ich mich von 

meinen Eltern und warf mich auf mein Bett und versuchte einzuschlafen. Aber auf einmal hörte 

ich etwas. Es hörte sich wie eine Fledermaus an. Ich hatte mich nicht geirrt, auf einmal kam eine 

Fledermaus aus einer Ecke geflogen. Ich wollte mich unter meiner Decke verstecken. Aber dann 

verwandelte die Fledermaus sich in einen Menschen. Sie hatte lange schwarze Haare, und 

obwohl sie sehr blass im Gesicht war, sah sie trotzdem sehr hübsch aus. “Hallo, ich bin Emma 

und ein Vampir, und wer bist du?”, fragte sie mit einer ruhigen und angenehmen Stimme. Ich 

wäre fast in Ohnmacht gefallen, aber ich riss mich zusammen und stellte mich vor: “Hallo ich 

bin Anna, und bin hier mit meinen Eltern eine Nacht zum Übernachten wegen einem 

Schneesturm. Und machen wir uns morgen weiter auf den Weg nach Kroatien.”  Sie war super 

schnell und setzte sich mit ihrer Schnelligkeit auf mein Bett: “Hallo Anna, du brauchst keine 

Angst zu haben. Ich tue dir nix. Ich bin seit vielen Jahren ganz einsam hier und ich würde gerne 

endlich eine Freundin haben.” So redeten wir die ganze Nacht durch und freundeten uns gut 

an.  

Es war gar nicht schwer, am nächsten Morgen meine Eltern zu überreden, dass wir unseren 

restlichen Urlaub im diesem gruseligem Hotel verbringen. Und ich habe inzwischen gelernt 

nicht mehr so viel Angst vor manchen Dingen zu haben. Emma und ich sind bis heute noch 

befreundet geblieben. Und unser Geheimnis bleibt, dass Emma ein Vampir ist. Und übrigens 

hielten meine Eltern ihr Versprechen ein: Ich bekam meine eigene Babykatze. 

Silvia, 5d 

_________________________________  
 

 

 



12. Five days in Hell    
 

Hallo, ich heiße Lukas und mein bester Freund heißt Adrian. Wir planen schon seit Monaten 

einen Zelturlaub. Als meine Eltern sagten: „O.k., du darfst mit Adrian zelten, aber nur 3 Tage, 

denn du solltest am Freitag den 13. Ten wieder zu Hause sein“!, musste ich schlucken. Ich 

rannte zu Adrian: „Ich darf zelten!” Adrian rief: “Ich darf auch!” Als wir in das Siebengebirge 

fuhren, da freute ich mich sehr auf die freien Tage, aber mich beschlich auch ein ungutes 

Gefühl. 

 Ich sprach zu Adrian: „Ohoh, alle Unglückszahlen in einem Zelturlaub: drei Tage, sieben 

Gebirge und noch der 13. Te! Wenn das nur gut geht.“ Doch er beruhigte mich: „Das ist doch 

nicht schlimm oder bist du abergläubig?“ „Nein, bin ich nicht!“, antwortete ich. Als nach drei 

Stunden die Fahrt vorbei war, freute ich mich wirklich, weil wir die Fahrt schon so lange geplant 

hatten. Als wir eine passende Stelle gefunden hatten, schlugen wir unsere Zelte auf. „Es ist so 

schön hier!“, rief ich aus, doch es kam keine Antwort, „Addi? Adrian?! Adrian!?!“ Für einen 

Moment war es still, doch ein leises Rascheln kam vom Ende des riesigen Baumes. Danach war 

es von hinten zu hören, dann von oben von links und auch von rechts. Und dann kam von 

überall ein: „Ja“. Ich zuckte zusammen, als eine Gestalt mich am Oberkörper berührte. 

Ruckartig drehte ich mich um, doch nichts war zu sehen. Ich sah panisch nach oben! Dort, dort 

ist jemand. „Der sieht ziemlich tot aus“, sagte jemand neben mir. Er oder sie hatte die Stimme 

von Adrian! „Adrian“?, fragte ich mit angespannter Stimme. „Ja“ erwiderte die Stimme. „Wow 

wow wow, warte, wo bist du?”, Oder willst du mich verarschen?“, schrie ich. Aus dem Nichts 

kam: „Ich bin neben dir, und ja ich bin Adrian und du bist Lukas. Ich fürchte ich bin unsichtbar 

geworden“. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, da flog auf einmal eine Art Kürbis haarscharf 

an meinem Gesicht vorbei! Adrian schrie: „Nein, nicht angucken!!!“ Ich murmelte: „Upps, zu 

spät, was passiert jetzt?“ Dann wurde alles dunkel um mich... 

 (Fünf Tage später)  

„Wo bin ich?“, fragte ich mich, als ich wieder zu mir kam. „Du bist auf der Kinderstation im 

Krankenhaus nach einem schweren Angriff”, sagte eine freundliche Krankenschwester zu mir. 

Plötzlich tauchte eine Nachricht von Adrian auf meinem Handy auf, dort stand „Hey Lukas wo 

bist du?“ „Ich bin im Krankenhaus“, textete ich. „Bitte komm, ich glaub der Kürbis will mich 

töten, er spricht von einem süßen…“, schrieb er. Ich fragte mich, was er damit meinte, da kam 

schon die nächste Nachricht: „Hilfe, ich glaub, er hat mich!“. „Ich komme“, schrieb ich schnell. 

Adrian ergänzte: „Ich habe dir Böller für den Notfall in den Rucksack getan, dass du da 

herauskommst, die werden dich nämlich nicht so schnell weglassen“. Als ich nochmal auf mein 

Handy guckte, sah ich, dass schon der 18. August war. Was für ein Schreck! Schnell zog ich mich 

an und rannte in Richtung Ausgang. Auf einmal sah ich hinter mir zwei Ärzte, die schrien: 

„Stopp, stopp, bleib stehen; das ist der Junge aus Zimmer drei 34 “! Ich sah, dass sie mir 



hinterherliefen, sollte ich mit dem Feuerwerk anfangen? Ich tat es einfach und warf den 

kleinsten Böller nach hinten. Doch der hatte eine solche Auswirkung, dass ich fast stolperte. Ich 

rannte weiter, durch die Eingangstür und landete auf einmal in dem Horrorwald, wo wir 

gezeltet hatten, als wäre ich in einem Portal gelandet.   

Ich lief an den gruseligen, halb verrotteten Bäumen entlang, bis zu unserem Zelt.  Da war 

plötzlich dieser Kürbis wieder, der durch die Luft schwebte, mit dunklen Augen schwarzen 

Streifen und einem rot schwarzen Umhang, der hinter ihm her wehte! Auf einmal ging das Zelt 

auf, irgendetwas Unsichtbares schien den Kürbis in meine Richtung zu schubsen. Er flog 

trudelnd auf mich zu, blitzschnell nutzte ich die Chance und riss ihm den Umhang ab. 

Tatsächlich verlor der verfluchte Kürbis dadurch seine Macht: alle Bäume wurden wieder grün 

und Adrian wurde sichtbar. Er war das gewesen, der aus dem Zelt gekommen war. Ich rammte 

den Kürbis zu Adrian zurück, der trat mit voller Wucht gegen ihn, sodass der Monsterkürbis mit 

hoher Geschwindigkeit nach oben in die Bäume flog, wo er schließlich von einem Ast 

durchbohrt wurde. Der Ast brach ab, fiel herunter und landete mitsamt dem aufgespießten 

Kürbis genau vor uns. So konnten wir den Ast aus dem Kürbis ziehen. In Zeitraffer 

Geschwindigkeit fiel der Kürbis in sich zusammen, bis nur noch eine schwarze, faulige Masse auf 

dem Boden zu sehen war. 

 

Ich rannte auf Adrian zu, wir klatschten uns ab und waren erleichtert, dass wir gesiegt hatten! 

Als wir nach Hause fuhren, hatten wir noch Einiges zu besprechen! Zum Beispiel mussten wir 

uns dringend eine gute Ausrede ausdenken, warum wir 5 Tage zu spät kamen und was wir 

gemacht hatten. Denn, dass wir 5 Tage in der Hölle verbracht hatten, würden uns unsere Eltern 

niemals abkaufen! 

Lukas, 5d 

_________________________________________ 

      

13. 😱Auflösung der Zeit 😱 
Es ist normal, dass ich manchmal wo anders übernachte, aber das sowas passieren könnte, 

hätte ich nie erwartet. Ich nahm an, dass es Geister nicht gäbe, aber sie sind schlimmer, als ich 

mir sie hätte vorstellen können. 

An einem Wochenende waren meine Eltern auf dem Weg zu einem Projekt. Sie nahmen mich 

mit, damit sie mehr Zeit für mich hätten. Ich war froh, dass wir jetzt mehr zusammen machen 

würden. Doch wir gerieten plötzlich in einen Sturm. Ich schrie: “Fahr an den Rand.” Aber es war 



zu spät, plötzlich fiel ein Baum auf unser Auto. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Völlig 

unerwartet wachten wir in einem dunklen Raum auf. Ich rief: “Mama, Papa !!!!!”, aber niemand 

antwortete. Ich stand auf und ging auf die Tür zu. Plötzlich kamen meine Eltern aus der Tür mit 

einer alten Dame. “Hallo, geht es dir gut, Lisa?“, fragte Papa.  „Ja, alles gut“, entgegnete ich. Wir 

waren in einem großen Haus, eher ein Schloss. Meine Eltern guckten auf die Uhr und mussten 

schnell zu ihrem Gespräch. Sie verabschiedeten sich und gingen. Ich hatte immer noch so viele 

Fragen: “Wie sind wir hierher gekommen, wer ist diese Frau, ist das ein Spukschloss?” Ich habe 

panische Angst vor Geistern. „Die erste Nacht beginnt.“, dachte ich mir, als ich gerade ins Bett 

ging. Gerade wollte ich einschlafen, da spürte ich etwas über meinen Rücken schleifen. Mir wurde 

ganz kalt zu mute. Da hörte ich eine schrille Stimme, die sagte: “Hallo, willst du mein Freund 

sein?“ Ich zögerte, doch dann drehte ich mich schnell um und da war doch tatsächlich ein Geist!!!! 

Ich erschrak. Ich blieb wie angewurzelt stehen, doch der Geist schien nicht feindlich gesonnen. 

Er sagte: “Hab keine Angst, ich will dir nichts tun. Ich bin schon so lange allein in diesem Schloss, 

wollen wir Freunde sein?“ Zögernd antwortete ich ihm: “Tut mir leid, aber ich muss bald wieder 

weg.” “Wie alt bist du?“, fragte der Geist. „13“, entgegnete ich ihm. Der Geist verstummte. Dann 

flog er rasch davon. Sobald er weg war, kam die alte Dame plötzlich rein. “Alles gut?”, fragte sie.“ 

Ja”, erwiderte ich schnell. Die Dame setzte ein falsches Lächeln auf. Ich fragte mich, was das 

bedeuten könnte? Doch als ich sie gerade fragen wollte, sagte sie zu mir: “Gute Nacht”. Ich war 

verwirrt, doch ich versuchte zu schlafen, was mir irgendwann auch gelang.  

Am nächsten Morgen wachte ich hastig auf. Heute sollten meine Eltern wiederkommen! Ich ging 

nach unten, wo die die alte Dame Frühstück machte. Sie sagte: “Guten Morgen! Kennst du die 

Geschichte vom Geist Moringen?” “Nein", murmelte ich zögernd. Die Alte begann zu erzählen: 

“Damals gab es einen Grafen, der hier lebte, er hieß Moringen. Der Graf war ein Genie, er wollte 

sein Ziel verwirklichen, dass es nach dem Tod ein Weiterleben in einem anderen Körper für ihn 

gäbe. Nachdem er 1767 verstarb, wurde dieses Schloss zu einem gefährlichen Ort, viele Leute 

kamen, um zu übernachten, und viele sind aus diesem Schloss nicht mehr hinausgekommen.” Ich 

erschauderte. Und die alte Dame fuhr fort: “Alle liegen draußen auf den Friedhof begraben.”  

Da erst bemerkte ich, dass draußen ein Friedhof war. Als wir hinaus gingen, warf ich einen Blick 

auf die Grabsteine, alle waren nur 13 Jahre alt! Da sah ich ein leeres Grab, das frisch schien, dort 

stand Lisa drauf. Ich war kreidebleich. Plötzlich hörte ich hinter mir ein grausames Lachen: “Ich 

habe meinen Traum verwirklicht!” Ich spürte kurz einen leichten Schmerz und dann war alles 

schwarz. Ich spürte nur noch, wie ich zu Boden ging. Ich war tot.  

Norwin, 5d 

_____________________________________________ 

 



14.Wesen im Wald 
In einem kleinen Dorf nördlich vom Mount Everest lebten ein Junge Karl und seine Schwester 

Sandra. Sie lebten friedlich, bis eines Tages ein seltsames Wesen im Dorf auftauchte. 

Karl und Sandra gingen im heimischen Wald spazieren. Sie aßen gerade Pizza, als sie ein Rascheln 

im Busch hörten. Karl fragte erschrocken: “Was war da …?“  Weiter kam er nicht. Auf einmal 

huschte ein brauner Schatten durch die Büsche.  “Es hat menschliche Gestalt, aber braunes Fell. 

Was ist das?”, fragte Sandra ängstlich. "Komm wir verschwinden besser!”, rief Karl. Sie rannten 

los. Hinter ihnen raschelte es. “Ich glaube, es verfolgt uns!”, schrie Karl. “Nicht zurück gucken”, 

rief Sandra ihm zu. Das Rascheln wurde lauter. “Schneller!!!!”, drängte sie. Endlich verließen sie 

den Wald. Das Rascheln wurde leiser. Sie rannten noch eine Minute, dann blieben sie stehen. Sie 

blickten zurück, man konnte den Wald noch sehen, doch das Wesen war weg. Glück gehabt. ,,Was 

war das????”, fragte Karl zum zweiten Mal. Sie rannten nach Hause und erzählten ihrem Vater 

alles. Doch der antwortete belustigt: “Wahrscheinlich habt ihr nur ein Wildschwein gesehen.” 

“Aber es hatte menschliche Gestalt!”, rief Sandra aufgeregt. “Erzählt die Märchen jemand 

anderem”, antwortete er. “Aber...” “Kein Aber, und jetzt lasst mich die Tagesschau gucken!”, 

unterbrach der Vater ärgerlich. Sie gingen in ihr Zimmer und berieten sich. “Was meinst du, was 

das war?”, fragte Karl. “Ich weiß es nicht.“ “Wir können mal Googlen. Auf meinem Handy, das 

habe ich immer dabei.“ “Aber was sollen wir eingeben, etwa vielleicht braunes gruseliges Etwas?“ 

,,Nein, natürlich nicht. Ich habe Pfoten gesehen und es hatte braunes Fell. Es sah aus wie ein 

Wolf.“ „Die Pfoten Abdrücke sind aber komisch. Was ist das?“, fragte Karl. Sie antwortete: „Das 

könnten Abdrücke von einem Werwolf sein. Wenn das stimmt, dann sind wir in Gefahr.“  Sie 

sahen aus dem Fenster, doch was war das? Etwas war durch das Gebüsch gerannt. Es war groß, 

braun und unheimlich. Sie bekamen Panik und fragten sich: “ War das der Werwolf aus dem 

Wald?” Dann plötzlich sahen Sie den Werwolf! Sie holten ihren Vater, doch der Werwolf war 

schon wieder weg. Sie gingen mit ihrem Vater in den Wald, aber der Werwolf blieb verschwunden 

und kam nicht wieder, dachten Sie. Doch als Sie wieder Zuhause waren, war die Tür offen. Angst 

stieg in ihnen auf. Ihr Vater rannte ins Haus: Alles war verwüstet. Plötzlich sahen Sie den Werwolf! 

Der Vater hatte ein Gewehr und erschoss den Werwolf.  

Sie aßen den Werwolf zum Abendessen.  Am Wochenende gingen Sie in den Wald, doch Sie 

kamen nie zurück.          

 Lysander, Jonas P., Jeremy, 5d 

Ende 


