
Fortsetzung....

… Da stand ich nun. Ganz alleine in einem dunklen, engen und nassem Tunnel. 
Ich kramte in meiner Jackentasche und fand zum Glück noch eine kleine 
Taschenlampe. Wie in einem schlechten Horrorfilm funktionierte die natürlich nur 
sporadisch. 
Sie ging zwar an, aber flackerte. 
Ich überlegte kurz, ob ich einen rückzieher machen sollte, aber die Neugier war zu 
groß. 
„Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte ich zu mir und ging los. Naja kriechen trifft es 
wohl eher.. 
Der Durchgang war sehr niedrig. Erst ging es eine zeitlang nur geradeaus. 
Ich blickte zurück und das Licht der Straßenlaternen wurde immer kleiner und 
schwächer. 
Nun hockte ich vor einer Gabelung, wo ich mich entschied rechts entlang zu gehen. 
Gefühlte 10 Meter weiter stand ich vor einer Wand, also drehte ich mich um und ging 
die andere Richtung zurück. 
Der Tunnel wurde etwas größer und breiter und ich konnte endlich aufrecht gehen. 
Es ging links entlang... Und dann rechts entlang...

Doch Halt! Was höre ich da?! 
Stimmen!!
Bestimmt eine halbe Stunde irrte ich dort rum und hörte nichts. Ich versuchte den 
Stimmen zu folgen. Lautes Gelächter war ebenfalls zu hören. 
Ich entnahm sowas wie „Challenge“ und „Zusatzpunkte“. 
Ich ging weiter und sah ein Licht am anderen Ende den Tunnels. 
Über meinem Kopf war ein Gitter und von da oben drüber kamen auch die Stimmen. 
Es war das Wichtelhauptquartier!
Die „Wichtel“ sprachen über die Aufgaben und waren sich einig, dass es noch sehr 
amüsant werden würde.

Ich drückte von unten gegen das Gitter, es lies sich leicht entfernen, und versuchte 
mich nach oben zu ziehen. 
Endlich wieder draußen, raus aus dem mysteriösen Geheimgang, sah ich eine kleine 
Hütte. 
Ich ging drauf zu, doch wie der Teufel es wollte trat ich auf einige Äste, welche dann 
natürlich Geräusche machten. 
Plötzlich hörte ich ein Fenster zuschlagen und alles war still.
Ich ging zu einem der Fenster und schaute in die Hütte. 
Alles war dunkel und nichts mehr zu hören... 
In diesem Moment hörte ich einen schrecklichen Piepton...



Mein Wecker!
Oh, Nein! Es war alles nur ein Traum. Es fühlte sich alles so echt an...

Ich stand auf und schaute in das Heft der Adventsmeisterschaft welche Aufgabe 
heute ansteht.
AUFGABE 13: DER MYSTERIÖSE GEHEIMGANG

Ich nahm meine Jacke und griff in die Innentasche. 
Der Brief!
War das alles wirklich nur ein Traum oder ist da etwas mysteriöses passiert? …

Die Drachs (Alter 11/26) 


