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Der mysteriöse Geheimgang   - Fortsetzung - 

 

Ich erschrak und wollte schon umkehren. Aber es hatte mich schon immer brennend 

interessiert, was wohl hinter dem Türchen sein könnte. Also fasste ich mir ein Herz und ging 

vorsichtig in den Tunnel hinein. Es wurde immer düsterer. Plötzlich gab es einen lauten Knall. 

Mir lief es kalt den Rücken runter, aber es war nur das Türchen, welches zugeknallt war. 

Vorsichtig tastete ich mich weiter in den Tunnel. Es umgab mich rabenschwarze Dunkelheit. 

Was sollte ich machen? Umkehren? Aber der Tunnel müsste doch irgendwo enden, zumal er 

ja nur zwischen zwei Hausmauern durchführte. Und die Neugier siegte. Plötzlich hörte ich 

ein fürchterliches Geschrei und etwas Haariges berührte mein Gesicht. Mir blieb fast das 

Herz stehen, aber dann sah ich die Umrisse eines Tieres in Richtung Tor laufen. 

Wahrscheinlich war es eine Katze, die sich genauso erschrocken hat wie ich. Sollte ich nicht 

lieber doch umkehren, bevor es noch schlimmer wurde? Mein Verstand sagte ja, aber 

irgendetwas trieb mich weiter in den Tunnel hinein. Auf einmal sah ich weit vorne ein 

winziges Licht. Na also – es musste also einen Weg aus dem Tunnel geben! Ich war 

erleichtert und tastete mich weiter, immer rechts und links mit den Händen an den Mauern 

entlang. Plötzlich verfing sich irgendetwas in meinen Haaren und hing mir im Gesicht. Wie 

eklig! Mir lief es kalt und heiß den Rücken runter. Es waren aber wohl nur Spinnweben, die 

quer von Mauer zu Mauer hingen. Das Licht wurde schon etwas größer. Ich verstand 

überhaupt nicht, wieso der Tunnel so lang war. Er ging doch nur zwischen zwei Häusern 

durch. Ich tastete mich zielstrebig in Richtung Licht. Da streifte mich irgendetwas, und ich 

spürte einen Windhauch. Mir sträubten sich die Nackenhaare. Das war ja wie in der 

Geisterbahn! Aber es war wohl nur eine Fledermaus, die ich im Schlaf gestört hatte. Immer 

heller wurde das Licht, und ich ging immer schneller. Und dann war der Tunnel zu Ende und 

ich stand mitten im Licht. Vor mir ragte ein riesiger Weihnachtsbaum, der in den buntesten 

Farben erstrahlte. Davor stand eine wunderschöne Krippe mit den tollsten Figuren. Ich stand 

wie erstarrt und war total fasziniert. Erst jetzt erkannte ich, dass das ja unser Dorfplatz war. 

Ich verstand die Welt nicht mehr. Wie war das möglich? Der Dorfplatz war doch ganz 

woanders. Plötzlich hörte ich ein leises Klingen wie von kleinen Glöckchen. Dann wurde die 

Musik immer lauter – und ich wachte auf. Es war mein Radiowecker. Ich hatte nur geträumt! 


