Gruselgeschichte zur Nachtwanderung
Max, Dennis und Tim sind sieben Jahre alt und schon lange
beste Freunde. Schon im Kindergarten waren sie
unzertrennlich. Heute sind sie wieder einmal verabredet. Sie
treffen sich an der großen Eiche, direkt am Eingang zum
Spielplatz. Max und Dennis sind schon da. Doch wo bleibt Tim?
„Komisch“, sagt Max, „Tim ist doch sonst immer der Erste, wo
bleibt er denn nur?“ Die zwei setzten sich auf die alte, schiefe
Bank, direkt unter der Eiche und warten.
Plötzlich zucken sie ganz erschreckt zusammen. „Huch, was war das?“ Max und Dennis schauen sich
fragend an. Hinter Ihnen
en kam ein sehr unheimliches Geräusch aus dem Baum. Ein Kratzen oder
Knirschen war zu hören. Oder war es eher ein Quietschen? Sie drehen sich ängstlich um, doch es ist
nichts zu sehen.
Dann schon wieder dieses gruselige Geräusch. Beiden läuft eine Gänsehau
Gänsehautt über den Körper, sie
nehmen sich an die Hand und halten sich ganz fest. „Wo bleibt denn nur Tim?“, fragt Dennis. „Er ist
doch viel mutiger als wir und könnte dem Geräusch auf den Grund gehen“. Aber von Tim ist weit und
breit nichts zu sehen.
Das Knirschen
n und Kratzen wird immer lauter. Es scheint direkt aus dem Baumstamm zu kommen.
Hat sich da ein Geist eingenistet, der jetzt versucht herauszukommen? „Was will der nur von uns?“,
fragt Max. Die zwei stehen wie angewurzelt vor dem Baum und können sich vor A
Angst gar nicht mehr
bewegen.
Plötzlich sehen sie, wie eine große, weiße Hand von hinten um den Baum greift. Sie kommt Stück für
Stück weiter nach vorn, direkt in ihre Richtung. Sie zittern und haben wirklich große Angst. Aber sie
schaffen es nicht, wegzulaufen.
ufen. Irgendwie hat diese unheimliche Hand sie so in ihren Bann gezogen,
dass sie sich einfach nicht bewegen können.
Die Hand kommt immer weiter auf sie zu. Jetzt ist sie schon fast ganz vorne am Baum. Plötzlich ein
lauter furchterregender Schrei, die Hand schießt nach vorne, direkt auf Dennis und Max zu. Die zwei
schließen vor Angst ganz fest die Augen… und schon packt die Hand zu. Die zwei Jungen zucken
zusammen und schreien so laut sie können, so sehr haben sie sich erschreckt.
Doch dann hören sie ein schäbiges
häbiges Gelächter. „Hahaha, ich hab euch erwischt“, war das nicht Tim,
der das sagte? Max und Dennis öffnen die Augen und tatsächlich, Tim steht vor ihnen und hält sich
den Bauch vor Lachen. An einer Hand trägt er einen weißen, großen und ekeligen Handschu
Handschuh. „War
das ein Spaß“, sagte Tim. „Ihr hättet mal eure Gesichter sehen müssen. Hattet ihr Angst?“
Max und Dennis schauen Tim sauer an. „Du Idiot“, sagen beide gleichzeitig.
Doch nun müssen alle drei herzlich lachen und sind sich einig, dass sie trotzdem fü
für immer beste
Freunde bleiben.
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