
Die geheimnisvolle Ruine  
 
Daniel und ich waren in der Schule. Es klingelte zum Unterricht - wir 
hatten Geschichten-AG. Heute gingen wir mit den anderen Kindern 
auf den Dachboden der Schule. Es war dunkel. Wir hörten eine 
Stimme. Wir  hatten Angst. Auf einmal rüttelte der Holzboden des  
Dachboden  Erschreckt versteckten wir uns. 
Es geschah nichts. Wir  wussten nicht, was wir tun sollten. Vor uns 
war ein Haufen von Karten - jeder von uns hatte eine Karte gezogen.  
Jeder eine andere. Ich hatte eine Karte gezogen mit einer Ruine 
drauf. 
Ich ging durch das Tor und auf einmal war ich vor dem Eingang einer 
Ruine. Ich hörte eine Stimme. Schnell versteckte ich mich hinter 
einem abgestorbenen Baum. Ich konnte nicht sehen, was aus der 
Ruine heraus kam.  
Ich ging danach in die Ruine - dort lag ein Skelett. Es stand auf – ich 
wusste nicht, was ich tun sollte. Eine Stimme sagte: „Besiege das 
Skelett!“ Ich bewarf das Skelett mit einem Ruinenstein. 
Ich hatte das Skelett besiegt  
Da hörte ich etwas - es kamen zwei weitere Skelette. 
Die Skelette gingen weiter.  
Als sie nicht mehr zu sehen waren, ging ich weiter. Plötzlich hörte ich 
ein Fauchen. Ich traf auf ein Skelett mit Umhang. Ich hatte Angst. 
Leise schlich ich mich von hinten an. Das Skelett merkte nichts. Ich 
packte das Skelett an den Beinen und zog. Das Skelett fiel um. Das 
Skelett hatte einen Schlüssel dabei. Der Schlüssel war  aus Silber 
und hatte einen Kopf darauf.  
Ich nahm den Schlüssel mit und ging weiter. Jetzt war ich in einem 
dunklen Gang: Plötzlich sah ich rote Augen. Ich versteckte mich 
hinter der nächsten Ecke. Vorsichtig sah ich nach einiger Zeit um die 
Ecke. Die roten Augen waren immer noch da. Schnell zog ich den Kopf 
zurück.  
Ich sah nochmal um die Ecke; die roten Augen waren nicht mehr da. 
Da ging ich weiter.  
Auf einmal war mir schwarz vor Augen. Ich war 5 Minuten bewusstlos 
- ich war an einem anderen Ort. Ich stand auf und lief weiter. Ich 



zündete einen Stock an mit einem Feuerzeug, dass ich noch von 
zuhause in der Tasche hatte. Jetzt konnte ich wieder sehen. Ich ging  
weiter und auf einmal fand ich an einer Wand geheimnisvolle Zeichen. 
Dort war ein Portal abgebildet.  
Auf einmal war da auf magische Weise ein Eichhörnchen, das mich zu 
einer Tür führte. Dann war es verschwunden.  
Ich wusste nicht, wie ich die Tür öffnen sollte. Ich suchte einen 
Schlüssel. Ich fand aber keinen Schlüssel. Auf einmal fand ich eine 
Truhe. Ich öffnete sie und dort lag ein Schlüssel. Ich ging wieder zur 
Tür und der Schlüssel passte.  
Ich ging durch die Tür. Dort stand eine goldene Truhe, in der eine 
goldene Feder drin lag. Ich suchte eine Stelle, wo man sie hinlegen 
konnte. Ich fand ein Nest. Ich legte die Feder dort hinein. Auf 
einmal war hinter mir ein großer Vogel, der mich in eine Höhle 
brachte. Dort war ein goldenes Ei. Ich nahm das Ei mit. Der Vogel 
brachte mich wieder zu der Ruine. Ich ging wieder zum Nest und 
legte das Ei in das Nest.  
Der Vogel machte mir mit dem Schnabel ein Zeichen, dass ich auf ihn 
klettern sollte. Er hockte sich tief auf den Boden. Er war weiß-
schwarz gestreift und hatte freundliche, strahlende, schwarze 
Augen. Der Vogel flatterte mit den Flügeln vor Freude. Wieder 
machte er ein Zeichen, das ich auf ihn drauf klettern sollte. Das 
Fliegen war wunderschön. Es war etwas stürmisch und ich fühlte mich 
wie ein Engel. Auf einmal war ich wieder bei meinen Freunden. Wir 
standen alle direkt vor dem Tor. 
 


