
Der mysteriöse Geheimgang 

Es war ein kalter und nasser Winterabend. Ein Wetter, bei dem man noch nicht mal 
den Hund vor die Tür jagt. 
Aber ich musste nochmal los. Ein Brief für die Weihnachtswichtel der 
Adventsmeisterschaft musste noch in den Briefkasten. 
Die Abende begannen schon sehr früh, seitdem die Uhr umgestellt worden war. Auf 
den Straßen und Wegen im Dorf war keine Menschenseele zu sehen. 
Ich dachte mir: „Nur die Steininger Straße hoch, über den Hiwwel und schnell zurück 
nach Hause vor den warmen Kamin“. 

Doch alles kam anders: 
Als ich am alten Pfarrhaus vorbeiging, blendete mich der Scheinwerfer eines 
herannahenden Autos. 
Ich machte einen Schritt zurück und bemerkte, dass etwas anders war als sonst. 
Das kleine Tor in der Mauer war schon immer da und ich habe mich schon oft 
gefragt, was sich wohl dahinter verbarg. 
Doch heute stand das Törchen einen Spalt offen. 
Vorsichtig legte ich meine Hand an das Tor. Die Tür gab nach und ein dunkler 
Geheimgang führte mich in einen Tunnel. 

--- 

Ich ging in den Tunnel hinein. Dort entdeckte ich einen wunderschönen 
Tannenbaum. Hinter diesem befand sich eine geheime Tür. Die Tür führte mich in 
eine dunkle Höhle in der überall Fackeln brannten. Und dann entdeckte ich plötzlich 
eine Burg inmitten der Höhle. Sie war umgeben von einem riesigen Wassergraben. 
Eine hochgelassene Zugbrücke versperrte den Eingang. Mit meiner Leiter konnte ich 
auf die Burgmauern, aber dort wurde ich von Wachen gestoppt. Plötzlich tauchte 
eine ominöse Gestalt auf. Hinter ihr versammelten sich mehrere Ritter mit 
Totenköpfen auf den Rüstungen. Die Gestalt sprach zu mir: „Ich bin der Grantelbart“. 
Da begriff ich, dass der wunderbare Weihnachtsbaum nur eine Falle war und 
Grantelbart sagte, „ich zerstöre die Adventsmeisterschaft!". In diesem Moment 
erschien der Stern von Bethlehem über mir. Der Stern sagte,  „spring auf!“,  und das 
tat ich. Ich rief, „niemals wirst du die Adventsmeisterschaft zerstören, Grantelbart", 
und flog mit dem Stern von Bethlehem hinaus. Dann lief ich schnell nach Hause, 
winkte dem Stern von Bethlehem noch kurz zum Abschied und erzählte alles meiner 
Familie.  
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