
Der geheimnisvolle Innenhof 
 
Ich  ging mit meiner Geschichten-AG auf den Dachboden unserer 
Schule. Plötzlich erschien ein geheimnisvolles Tor. Wir fanden Karten 
davor. Ich nahm mir eine komische Karte, auf der ein geheimnisvoller 
Innenhof zu sehen war. 
Ich nahm die Karte und ging mutig durch das Tor. Es war, als ob ich 
in der Fantasie-Welt war. Obwohl - das bin ich doch auch! Vielleicht 
hat das irgendwas mit der Karte zu tun. Das ist komisch: auf der 
Rückseite der kleinen Karte stand: Suche den geheimnisvollen 
Innenhof. Auf einmal  fliegt eine Eule ganz aus durchsichtigem 
Kristall auf mich zu. Direkt auf meinen Kopf zu. Und ich wurde 
ohnmächtig.  
Ich wachte auf. Ah! Da stand ein alter Mann! Ich fragte: “Wer bist 
du?“ Der Mann antwortete nicht und plötzlich verschwand er in Luft 
aufgelöst.  
„Das war komisch“,  dachte ich. Er ging aus dem Haus raus, Dann ging 
er weiter in den Wald. Langsam wurde es dunkel.  
Ich kriegte Angst, aber ich war mutig und baute mir was zum 
schlafen.  
Einen Tag später wachte ich auf und machte mich auf den Weg. Ich 
suchte den Ausgang aus diesem Wald. Aber es wurde mit der Zeit 
immer schwieriger. Vielleicht konnte mir ja die Karte helfen!  
Da stand ich in einem riesengroßen Wald.  
„Aber das gibt’s nicht!“ dachte ich  
Der Ausgang war hinter dem Wald. Also machte ich mich auf den 
Weg zum Ausgang.  
Hinter dem Wald  war eine Stadt. Auf einem Schild stand:  
„Willkommen in Metrocity“.  
Ich glaubte es nicht, aber in der Stadt waren wirklich Menschen. Da  
war wieder ein Gebäude mit einem riesigen Tor. Ich zog meine Karte 
aus der Tasche und es ging plötzlich auf.  
Ich ging rein und da war der Innenhof, wie auf der Karte zu sehen. 
Was ist denn da?!   
Leon und die anderen. Ich fragte: „Was macht ihr hier?“ Leon 
antwortete: „Keine Ahnung? 


