
Pika und der tote Skelett Wächter  
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Hallo, ich bin Detektiv Pikatschu. Ich erzähle euch jetzt von dem verschwundenen 

Megaentwicklungsstein. So, Pika suchte die ganze Straße ab. Plötzlich leuchtete 

etwas in einer Gasse. Pika ging hin: „Ein Verbrecher!“ Er rannte weg. Er warf mit 

Mülltonnen. Der Verbrecher wich gerade so aus. Plötzlich war er weg. Plötzlich fiel 

Pika in ein Loch. Er fiel so weit, dass Pika in Köln landete. Es war Karneval. Alle 

feierten bis zum Abend. Pika fand die Feier gut. Aber plötzlich leuchtete etwas schon 

wieder in einer Gasse. Es war nur eine Maus, die an einer Lampe spielte. „Oh!“, 

sagte Pika: „ein Kristall.“ Pika nahm den Kristall und ging weiter. Er warf ihn in eine 

Mülltonne: „Ahhh, ein Monster!“ Er fiel in Ohnmacht und plötzlich wachte er auf: „Ahh, 

ein Monster!“ Er rannte weg. „Ahhh!“, Pika rannte in das alte Schloss von den 

Gefürchteten Drei. Pika ging in die Küche. Der Herd war an. Pika wunderte sich. Er 

wollte gerade den Herd ausschalten, da passierte es. Alle Schubladen gingen auf 

und zu. Die Türen auch. Pika kriegte sehr große Angst. Es war Totenstille. Plötzlich 

ging das ganze Schloss. Die Türme als Beine und der Thronsaal als Kopf „: Oh man!“, 

sagte Pika, „ das ist ja ein Geisterschloss.“ Plötzlich fielen Knochen vom Dach. Pika 

konnte sich grade so retten. Pika ging zum Ausgang er ging raus. Plötzlich war Pika 

draußen, als es wieder Karneval war. Pika drehte sich um und das Geisterschloss 

war weg. „Es ist hier irgendetwas faul", dachte Pika. Er ging und ging. Plötzlich stand 

vor ihm ein Skelett, er guckte ihn richtig doll an. Das Skelett fiel auseinander. Pika 

wunderte sich: „Hmmmm, das ist seltsam.“ Er ging weiter. Das Skelett baute sich 

wieder zusammen und folgte Pika. Das Skelett fasste Pika an. „ Ahhh“, Pika 

erschreckte sich. Er drehte sich zum Skelett. Im Skelett war der 



Megaentwiklungsstein. Er nahm  den Stein. Pika erste den Stein auf und plötzlich 

war er E.K. Raichu. Er verpasste dem Skelett einen Donnerschok, das Skelett fiel 

auseinander und dann gingen Lichter an und die Sonne kam wieder. Die Welt wurde 

wieder hell. Alle Menschen und Pokémons dankten Raichu, aber plötzlich wurde 

Raichu wieder Pika. Alle sagten: „Danke Pika, du hast den Skelett Wächter besiegt. 

Ja, ja, ja! Alles ist wieder in Ordnung!“ Pika feierte noch den Rest des Tages  

 


