
Der heulende Wolf 
 
Ich und meine Geschichten- AG gingen auf den Dachboden unserer 
Schule. Ich zog die Karte mit dem heulenden Wolf. 
Ich nahm die Karte und ging einfach durch das geheimnisvolle Tor. 
Ich befand mich in einem Wald. 
Es war im Winter. 
Es wurde langsam dunkel und ich hatte Angst. Aufgrund der 
Dunkelheit und des Schnees konnte ich kaum meinen Weg sehen. 
Plötzlich hörte ich ein Gejaule. Ich kriegte Angst und lief so schnell 
ich konnte dahin, wo ich hergekommen war. Aber wie sollte ich die 
Richtung noch wissen, aus der ich gekommen war. Plötzlich sah ich 
einen schneeweißen Wolf.  
Der Wolf sagte: „Ich habe dich schon erwartet!“  
“Warum hast du mich erwartet?“  
„Weil du uns retten wirst“, sagte der Wolf. „Komm folg mir!“ 
Ich folgte ihm bis zu einem prächtigen Schloss aus Eis. Wir standen 
vor einem riesigen Tor aus Eis.  
Der Wolf sagte wieder: „Komm folg mir zum König!“ 
Wir kamen zu einem Wolfkönig mit einem langen Zauberstab. Er 
sagte: „Willkommen in meinem riesigen Schloss aus Eis. Ich bin der 
König.“ 
Ich fragte: „Bist du ein richtiger Wolf?“. Der Wolf antwortete: 
„Nein das bin ich nicht, ich bin wirklich ein richtiger Mensch.“ Der 
Wolfkönig murmelte irgendwas und hob dabei seinen Zauberstab. 
Plötzlich verwandelte er sich in einen Menschen.  
Der Mensch sagte: „Und mein Name ist: Donald!! Ich habe dich 
herbei gerufen, um mit dir zu reden. Ein schwarzer Wolfzauberer 
hat meine Kräfte geklaut, und kann mit der Kraft viel Böses 
anstellen. „Aber wie soll ich ihn besiegen?“  
Donald antwortete:„Ich kenne ein Schwert, das ihn besiegen kann. 
Aber es wird in einer großen Pyramide voller Fallen bewacht.“  
Ich sagte: „Ich werde das Schwert holen und damit den 
Wolfzauberer besiegen.“ 
Dann brachte  mich der schneeweiße Wolf zu einer großen Pyramide. 
Der Wolf sagte: „Hol das Schwert, ich warte hier.“ 



Ich ging mit einer Fackel in die Pyramide hinein. Es war dunkel, aber 
dank der Fackel konnte man doch was sehen. Plötzlich schossen Pfeile 
aus Löchern raus.  
Ich ging schnell drei Schritte zurück. Dann kam ich in einen 
beleuchteten Raum. Ich sah einen Schrank aus Glas, in dem ein 
großes Schwert lag. Ich ging zu dem Schrank und versuchte ihn zu 
öffnen. Ich schaffte es und nahm das Schwert raus. Genau in diesem 
Moment kam ein riesiger Riese. Ich lief, was das Zeug hielt.  
Der Riese versuchte mich festzuhalten, doch ich schlug ihn und der 
Riese war besiegt.  
Ich ging aus der Pyramide heraus, wo der der schneeweiße Wolf 
schon auf mich wartete und mich zum Wolfkönig brachte.  
Der Wolfkönig sagte: „Gut, dass du das Schwert jetzt hast.“ 
Ich fragte: „Wo wohnt denn der böse Wolfzauberer?“  
„Er wohnt im Süden in einem großen Palast!““ antwortete der 
Wolfkönig. „Nun geh und besiege den Wolfzauberer.“  
Ich ging in Richtung Süden, wo ich bald zu einem großen Eispalast 
kam. Ich ging hinein.  
Ein schwarzer Wolf saß auf einem großen Eisstuhl. Der schwarze 
Wolf wollte mich mit einem Schwert schlagen. Doch ich holte schnell 
mein Schwert und konnte die Attacke leicht abwehren. Dann begann 
ein spannendes Schwertduell.  
Ich schlug den schwarzen Wolf ins Herz. Jetzt löste sich der 
schwarze Wolf auf. Danach ging ich wieder zum großen Eispalast, in 
dem der Wolfkönig wohnte. 
„Das hast du gut gemacht, Niklas“, sagte der Wolfkönig.  
„Als Belohnung kriegst du von mir einen Zaubertrank, der dich wieder 
nach Hause bringt.“  
Der Wolfkönig übergab mir den Zaubertrank.“  
„Besuch mich bitte mal“, sagte der Wolfkönig.  
„Mach ich!“ Ich trank den Zaubertrank und kam wieder zum Tor vor 
dem Dachboden, wo ich die anderen traf.   
  


