
Das verzauberte Schloss 
 
Wir gingen durch das mächtige Tor. Auf unserer Karte waren ein 
unheimliches Schloss und eine Schatztruhe. Wir zitterten vor Angst. 
Was da wohl passieren würde! 
Der Weg führte in einen Wald vor ein Schloss. Wir gingen                    
in das Schloss. Plötzlich sahen wir ganz viele Monster. Die Monster 
schwebten auf uns zu. Schreiend liefen wir zur Tür, aber die war 
zugefallen. Was sollten wir jetzt tun? 
Wir rannten in die anderen Räume, aber die Monster schwebten 
hinter uns her.  Plötzlich sah ich etwas blinken. Es war ein goldener, 
großer, schwerer Schlüssel. 
„Vielleicht passt der ja zum Schloss!“ rief Luis begeistert. 
Ich nahm den Schlüssel. Der Schlüssel fiel mir aber in der Aufregung 
aus der Hand. Der Schlüssel fiel auf den Boden, dabei wurde ein 
Knopf ausgelöst und der Schlüssel schwebte zum Schlosstor und 
öffnete es. Schnell rannten wir aus dem Tor. Die Monster blieben 
zurück. Sie konnten wohl durch einen Zauber nicht aus dem Schloss 
heraus. 
Aber wie sollten wir die Schatztruhe finden? Vor uns befand sich 
eine Höhle. 
Ich, Jonte, fragte: „Luis, was  sollen wir tun?“ 
„Lass uns in die Höhle gehen.“ erwiderte Luis. 
Vorsichtig gingen wir hinein. Da rief ich: „Luis, weißt du  was? Wir 
haben keine Taschenlampe mit.“  
Wir suchten weiter und weiter.  
„Jonte pass auf, da ist ein Ausgang!“ rief Luis. Wir gingen vorsichtig 
weiter. Dann kamen wir zum Ende des Tunnels, wo ein sprechendes 
Tor war.  
Das Tor sagte: „Ihr müsst zwei schwere Rätsel lösen, wenn ihr die 
Schatzkiste haben wollt.“ 
Jonte fragte: „Was ist das erste Rätsel?“  
„Ihr müsst mit einer Kanone sieben große Figuren abschießen. Ihr 
habt aber nur 10 Kanonenkugeln und nur 10 Minuten Zeit!“ sagte das 
Tor.  
Luis versuchte es und traf alle Figuren.  



Dann sagte das Tor: „Jetzt müsst ihr die letzte und schwerste 
Aufgabe lösen, und zwar müsst ihr einen feuerspeienden Drache 
bekämpfen und zwar mit Wasser.“ Kurz darauf kam ein riesiger 
Drache. Luis überschüttete den Drachen mit Wasser. Der Drache 
wollte Feuer spucken, aber wegen des Wassers wurde das Feuer 
gelöscht und der Drache war harmlos.  
Das Tor sagte: „ Ihr könnt nun die Schatzkiste haben.“  
Wir wollten die Schatztruhe aus der Höhle bringen, aber ein riesiger 
Troll versperrte uns den Weg.  
Jonte fragt den Troll: „Kannst du uns durchlassen“?  
Der Troll antwortete: „Aber gern“.  
Wir gingen weiter bis zum Ende des Tunnels. Dann öffneten wir die 
Schatzkiste. In der Schatzkiste war ein Zauberstab, eine Fanta und 
eine Cola, und Süßigkeiten.  
Wir nahmen die Sachen, schwangen den Zauberstab und dachten uns 
einen Zauberspruch aus:  
 
Samsala bin 
Bring uns zum Tor hin! 
 
Der Zauberspruch wirkte und wir standen vor dem Tor zum 
Dachboden. Alle Kinder aus unserer Klasse waren schon da außer Lina 
und Pauline.  Ich, Jonte, machte mir schon Sorgen. Da kamen sie zum 
Glück.                  


