Die alte verlassene Schule – wie es weitergeht
Wir fanden uns später wieder und erzählten uns, was wir alles gesehen hatten. Ich: „ Habe
einige Spinnennetze gefunden und alles war staubig und… - hey, warum guckst du so
ängstlich?“ Max antwortete: „I - ich ha- ha- be einen G- G- Geist g- gesehen.“ Ich: „Okay!
Lass uns mal die Videokamera einschalten, damit sie alles filmen kann.“ Als wir wieder
runtergehen wollten, war die Treppe wieder da. Und sie war stabil. Wir wunderten uns,
aber wir waren zu froh, so dass wir nicht weiter darüber nachgedacht haben. Wir hatten
keinen Bock mehr uns im Erdgeschoss des Hauses auch umzusehen, also gingen wir
direkt… in… den… Keller. Also das ist immer der gruseligste Ort im Haus. Obwohl der
Dachboden eigentlich genauso gruselig ist, aber egal.
Wir waren nun im Keller und er war voll riesig. Dann liefen wir mit der Taschenlampe und
Videokamera durch den Keller. Plötzlich hörten wir einen sehr, sehr, sehr lauten Schrei.
Max: „ Was zur Hölle war das???“ Und ich dachte nur so: „What the f***?“ Wir rannten
dann schnell Richtung Treppe zum Erdgeschoss, als Max plötzlich an einem megaspitzen
Nagel festhing. Mann was jetzt? Sollte ich Max helfen oder schnell weg oder was sollte ich
tun?

Helfen
Ich machte vorsichtig die
Hose vom Nagel ab, aber als
wir wieder losrannten, riss ich
mir am Nagel das Bein auf,
aber bemerkte es zuerst nicht
und rannte weiter. Durch die
Rennerei begann die Decke
einzustürzen. Max schaffte es
raus, ich aber nicht. Also
wurde ich von der Decke erschlagen, nur Max überlebte.

Ende!
Aber wie kann ich das hier
schreiben, wenn ich tot bin?
Die Antwort ist ganz einfach:
Ich bin… ein Geist!

Julian Pütz, Klasse 5a

Max ziehen
Ich zog Max einfach
schnell weg und wir
rannten raus.

Gutes Ende!

Schnell weg
Ich rannte Richtung Treppe
und schaffte es dann auch
raus aus der Schule. Aber
Max wurde nie wiedergefunden.
Zuhause guckte ich mir das
Video traurig an. An der Stelle
mit dem Schrei sah ich darauf
einen Mann…
Was glaubst du – wie ging
die Geschichte weiter?

Dein Ende...
Schicke dein Ende an
barbara.inhoff@frida-kahloschule.de
und es wird hier veröffentlicht!

