
Auf der geheimnisvollen Suche 
 
Wir waren mit der Geschichten-AG auf dem Dachboden unserer 
Schule. Dort entdeckten wir ein geheimnisvolles Tor. Wir mussten 
eine Karte ziehen, das war ein sehr komisches Gefühl. 
 Es kam  auf einmal ein Tisch darauf lagen Karten. Wir liefen um den 
Tisch. Auf einmal schweben die Karten und drehten sich. Wir zogen 
eine komische Karte. Sie sah aus wie ein schöner alter Spiegel. 
 
Als wir beide durch das Tor traten, erschien ein Spiegel, der uns die 
ganze Zeit nachsprach. Das war sehr komisch. Auf einmal begann der 
Spiegel uns nicht mehr nachzusprechen, sondern er bekam komische 
Beine, Arme und ein Gesicht. Das war sehr gruselig, weil dem Gesicht 
die Augen fehlten.  
Wir beiden erschreckten uns und rannten weg, doch der Spiegel 
folgte uns. Um uns herum wurde die vorher helle Umgebung sehr 
dunkel. Wir wussten nicht, wo wir hingehen sollten und wollten dem 
Spiegel ausweichen.  
Doch dann sahen wir im Spiegel unser eigenes Spiegelbild nicht mehr. 
Im Spiegel erschien ein Zombiegesicht, das uns beiden große Angst 
einjagte. Mit einmal ertönte ein dumpfer Laut. Wir waren gegen eine 
Tür gelaufen. Zum Glück waren wir beide nicht verletzt. 
Der Türgriff leuchtete mysteriös im Dunkeln. Ob der Spiegel wohl 
etwas bemerkt hatte? Nein, dass hatte er nicht. Wir öffneten die 
Tür und standen draußen.  
Der Spiegel verwandelte sich während er rannte, immer mehr in 
einen Zombie. Wir schlugen dem Zombie die Tür vor  der Nase zu. 
Die Tür verschwand mit einem Mal in der Mauer und die Mauer löste 
sich in Luft auf. 
Jetzt standen wir allein in einem sehr düsteren und dunklen Wald. 
Wir hatten große Angst, weil es so dunkel war. Auf einmal erschien 
die Wand wieder zwischen uns und trennte uns.  
Plötzlich erschien in der Wand eine Tür. Wir konnten sie nicht sehen, 
nur durch anfassen wussten wir, dass wir beide auf verschiedenen 
Seiten der Tür standen. Ich, Emma, zog an Mathildas Arm und 
Mathilda fiel auf meine Seite der Welt.  



Jetzt waren wir in einer ganz anderen Umgebung.  
Ich, Mathilda war vielleicht froh, dass Emma gezogen hatte. Um uns 
herum war eine große Stadt aufgetaucht. Welche das war, wussten 
wir nicht. Wir hörten das Gemurmel von Menschen um uns herum, 
aber wir konnten sie nicht sehen. 
Wir rannten weg, weil wir es sehr unheimlich fanden, dass wir die 
Menschen zwar hören, aber nicht sehen konnten, und stolperten 
ständig, weil die Menschen ja unsichtbar waren, aber man sie 
trotzdem fühlen konnte. Die Sprache der Menschen um uns herum 
war nicht deutsch, sondern japanisch. Wir sahen an uns herunter und 
bemerkten, dass unsere Kleidung durch das ganze Hinfallen sehr 
dreckig war. Es war unangenehm und wir froren. Wir gingen in einen 
Laden mit vielen Kisten. Alle Kisten waren geöffnet. In der letzten 
Kiste lag eine Karte. Das war eine Landkarte.  
Mathilda rief: „Guck mal, da ist der Weg nach Hause.“ 
Auf der Karte stand der Weg zum Dachbodentor. Zuerst mussten 
wir durch einen Wald gehen. Dort gab es einen langen Fluss. Emma 
sagte: „Dort drüben ist eine Brücke!“ Wir gingen hinüber. Plötzlich 
standen wir vor dem Dachbodentor. Es muss wohl ein Zauber gewesen 
sein. Vor dem Tor standen schon Lina und Pauline. Wir freuten uns 
und warteten auf die anderen Kinder. 


