
Das  Schokoladenmonster 
 
Hallo, ich heiße Jack und bin 12 Jahre alt. Heute mache ich mit meinen 

Eltern einen Ausflug ins Schokoladenmuseum. 

Als wir am Schokoladenmuseum angekommen sind, haben wir Schilder 

gesehen. Ich rief: ,,Können wir zu dem Schokoladenbrunnen?“ Als wir an 

dem 3 Meter hohen Brunnen angekommen sind, habe ich mich gefreut und 

guckte ihn genau an.  Auf einmal sah ich etwas blubbern und ein großes 

Monster sprang heraus. Ich wollte schnell wegrennen, aber irgendetwas 

hinderte mich daran. Das Schokoladenmonster faltet seine Hände und 

Schokoladenschlangen kamen aus dem Boden, schlängeln sich an meinen 

Füßen hoch und verwandeln sich in harte Schokolade. Ich versuche meine 

Füße hochzuziehen, doch es klappte nicht. Meine Eltern rannten zu mir, 

doch das Monster schoss sie mit Schokolade weg. Auf einmal flog ich in 

die Luft und meine Schokoladenfesseln lösten sich. „Häh?! Was ist denn 

jetzt los?“, rief ich verwundert. Da habe ich bemerkt, dass ich zaubern 

kann. Jetzt begann das Schokoladenmonster heiße Schokolade auf mich zu 

schießen und traf mich an meinen Händen. Ich aß die Schokolade auf und 

schleuderte das Monster mit Windzauber zurück, der aus meinen Händen 

kam. Das Schokoladenmonster stand auf und sprang auf mich zu. Ich flog 

zur Seite und beschwor mit meinen Händen eine bunte Zauberkugel 

hervor. Ich brachte die Kugel zum Drehen und schleuderte die Kugel mit 

Hilfe meiner Zauberkräfte auf das Monster. Die Kugel traf das Monster 

genau auf der Brust. Das Schokoladenmonster fällt um und landet im 

Schokoladenbrunnen. Ich spreche einen Zauberspruch, dass das Monster 

nicht mehr aus dem Brunnen kommen kann. Man hört noch einen letzten 

Schrei von dem Monster und dann ist wieder Stille. Nur ein paar Blasen 

steigen in der Schokolade auf. Um meine Zauberkräfte geheim zu halten, 

löschte ich das Gedächtnis der Zuschauer, die uns beobachtet hatten. Ich 

ersetzte die Erinnerung durch einen schönen Besuch im 

Schokoladenmuseum. Ich löschte auch das Gedächtnis meiner Eltern. Es 

ist besser, dass sie noch nicht wissen, dass ich Zaubern kann.  

Wir gingen als glückliche Familie nach Hause. 

 

Und wer weiß, vielleicht seht ihr das Monster, wenn ihr mal im Museum 

seid. Achtet auf die kleinen Blasen in der flüssigen Schokoladen im 

Brunnen. 

  


