
Das Haus mit der unbekannten Welt 
 
Ich bin auf dem Dachboden meiner Schule mit meiner Geschichten-
AG. Da liegt ein Zettel. Ich lese ihn vor: „Hallo Kinder, rechts in der 
Ecke ist ein Tisch mit einer Kiste, zieht eine Karte von Frau 
Helfensteller. 
Auf der Karte war ein Schlüssel mit einem Haus. 
Ist es ein Traum oder echt? 
Plötzlich erschien auf dem Dachboden ein großes Tor. Alle Kinder 
waren aufgeregt. Nacheinander gingen sie durch das Tor.  
Jetzt war ich dran. Plötzlich änderte sich die Landschaft. Vor mir 
war eine Blumenwiese. Ich sprang über die Blumenwiese. Die Luft war 
frisch. Plötzlich stolperte ich. Ich war über eine Kiste gestolpert, die 
mit Gold geschmückt war. Ich öffnete die Kiste und entdeckte einen 
Schlüssel. 
Da war sogar eine Botschaft, ich nahm beides auf die Hand und las 
den Zettel:  
 
Geh zu dem Ende der Wiese  
und schließe das verrückte Haus auf. 
 
stand auf dem Zettel. 
Also ging ich zum Ende der Wiese und schloss das Haus auf. Als ich 
das Haus aufschloss, sah ich den Eingang in eine andere Welt. Ich 
wollte gerade in die andere Welt, als ein kleines Wesen zu mir 
angerannt kam und sagte ängstlich und in schnellem Tempo: „Hilf uns, 
hilf uns!!! Er ist schon da !!! Bitte Bitte Bitte !!!“ Es war klein, blau und 
sah hilfsbedürftig aus. 
Ich fragte: „Wer ist da?“  
„Der böse Wächter. er kommt jedes Jahr und es gibt sogar eine 
Legende über ihn. Und wir haben gehört, dass du die Einzige bist, die 
uns helfen kann.“ 
Ich sagte: „Okay!“  
Es fragte: „Wie heißt du also?“  
„Ich heiße auf jeden fall Hidro!“ J  
!Und ich heiße Jessy!“ erwiderte ich.  



Ich ging zum ersten Mal durch das Tor zu der anderen Welt. 
Als ich drin war, wollte ich dort nie mehr weg, so schön war es da.  
Danach kamen die Freunde des kleinen blauen Wesens.  Manche 
waren klein oder auch groß, manche lila und orange. Je nach Art. Der 
Himmel war himmelblau, und die Wolken waren schneeweiß. 
Plötzlich wurden der Himmel und die Wolken pechschwarz.  
Die schönen Bäume und Pflanzen verwesten L! 
Ich schrie: „Alle mir nach!!!“ Wir versteckten uns. Nach ein paar 
Minuten kam ein großer Mann. Er war schwarz bekleidet und hatte 
einen blutroten Umhang um. Er hatte einen Stock aus Stahl. An dem 
Stock war eine violette Kugel. 
„Ich weiß, dass ihr hier seid!“ rief er. 
Ich kam raus und fragte: „Wer bist du?“ 
Er meinte, dass er der schwarze Wächter wäre.  
Nach einiger Zeit verschwand der Wächter. Ich überlegte wie die 
anderen erlöst werden könnten. Ich ging mit Hidro in den 
Shoppingladen und kaufte uns eine Rüstung. Wir beide gingen zum 
Schloss, tricksten die Wachen aus und gingen ins Schloss. Alles war 
still. Man konnte nichts hören, bis noch mehr Wachen in unsere Nähe 
kamen. Aber sie sahen uns nicht, weil wir uns versteckt hatten. Sie 
gingen nach draußen und wir gingen weiter in das Schloss rein und 
sahen den Thron. Es war zuerst leise, aber es wurde wieder laut.  
Wir kuckten um die Ecke .Wir hörten, dass es der Wächter mit 
einem Verkäufer war. Der Verkäufer redete von Gold, das der 
Wächter ihm schuldete.  
Der Wächter sagte: „Du kriegst es ja bald.“ Der Verkäufer 
verschwand. Der Wächter sah uns und wurde rot vor Wut. Hidro 
sprang auf ihn und warf mir den Stab zu, den der Wächter immer bei 
sich trug. Ich fing den Stab und zerbrach ihn.  
„NEEEEEIIIIN!“ schrie der Wächter und löste sich auf. Die anderen 
kamen auch. Sie jubelten und freuten sich. Hidro meinte, dass er ein 
Portal  kennt, durch das ich zurück zu den anderen komme. Hidro 
zeigte es mir und ich machte von uns ein Doppelselfie . Ich ging 
durchs Portal und alle waren da. Wir standen vor dem Dachbodentor. 
 


