
Das spannende Erlebnis 
 
Ich hatte Sommerferien und was Seltsames ist passiert. Ihr 
fragt euch sicher, wer ich bin. Ich bin Sarah und ich bin die 
Zwillingsschwester von Lara. Wir sind 13 Jahre alt und wir 
leben in Köln. Wir haben einen Hund und gingen eines Tages 
im Wald spazieren. Aber ich hatte ein komisches Gefühl. Fünf 
Minuten später sind wir angekommen. Lara schrie: „Sarah, 
Sarah siehst du das?“ Ich tat so, als hätte ich zugehört und 
sagte zu allem: „Ja, ja, aha, ok, finde ich auch.“ Lara bemerkte 
das und sagte verärgert: „Du hörst nicht zu, das ist wichtig, da 
ist ein Troll!“ Ich sagte: „ Jetzt träumst du aber echt!“ Aber als 
ich mich umdrehte, ja da war ein wirklicher Troll. Ich stopfte 
ihn schnell den Honig in den Mund, den ich noch in der Hand 
hatte und wie es sich herausstellte mögen Trolle Honig und 
wenn sie sich beruhigen sind sie echt süß. Er erzählte uns von 
einem Schatz, den wir schnell finden sollten. Er flüsterte: „Ein 
böser Troll sucht schon nach dem Schatz. Ihr müsst den 
Schatz vor ihm finden sonst wird er ganz Köln zerstören und 
jetzt beeilt euch!“ Wir gingen los. Der Troll schrie: „Wartet ihr 
müsst mich doch mitnehmen!“ Er sprang an meine Schulter 
und wir gingen erneut los. Während wir gingen fragte Lara: 
„Wie sollen wir den Schatz finden ohne eine Schatzkarte?“ 
Der Troll lachte: „ Das hätte ich fast vergessen, hier ist die 
Karte. Ihr dürft mir keinen Honig mehr geben, den brauchen 
wir noch!“ Ich stimmte ihm zu: „Ok, jetzt gib mir die Karte!“ 
Der Troll wollte aber tauschen: „ Nur gegen Honig!“ Ich 
seufzte: „ Du hast doch gesagt, wir sollen dir keinen Honig 
mehr geben, aber wenn du unbedingt willst, ok!“ Ich gab ihm 
den Honig und wir gingen weiter, erst durch den Wald, dann 
einen Fluss entlang. Plötzlich gelangten wir an die Höhle. An 
der Seite war ein Wurm, auf der Karte war auch ein Wurm, 



also sollte ich bestimmt was mit ihm machen. Ich nahm ihn in 
die Hand und fragte: „Kannst du uns helfen?“ Er antwortete: 
„Ja, natürlich, nimm mich mit und ich helfe dir.“ Lara fragte: „ 
Wie heißt du denn?“ Der Wurm redete zitternd: „Ich heiße 
Sulu, warte mal, ist das etwa Cony?“ Ich staunte: „ Der Troll 
auf meiner Schuler heißt Cony.“ Der Troll blickte uns an: Ja, 
ich heiße Cony, aber nennt mich doch Coco.“ Wir gingen 
weiter durch die Höhle über eine Brücke und da war ein 
Baum mit wunderschönen Blumen. Sulu sagte: „ Ich soll eine 
pflücken und nur im Notfall benutzen.“ Wir stiegen einen 
Berg hoch. Wir fielen fast runter aber der Wurm rief: „ Haltet 
euch an mir fest. Ich werde mich so lang strecken, dass ich ein 
Seil werde!“ Als wir den Berg hoch und wieder runter 
geklettert waren, fragte Lara: „Wieso könnt ihr solche Sachen 
und wir nicht?“ Bevor Sulu antworten konnte, fielen wir in die 
Erde und vor uns war eine Traumwelt. Hier musste der Schatz 
sein. Der Hund wollte uns irgendwas sagen, aber was? Er 
rannte und bettelte. Auf einmal bemerkten wir, dass der böse 
Troll noch dem Schatz sucht, also mussten wir schneller 
suchen. Sulu erinnerte mich: „Du bist in Not, richte die Blume 
auf ihn, das wird uns Zeit verschaffen!“ Das tat ich. Wir 
fanden den Schatz und bumm! Ein Blitzt schlug ein und der 
Schatz ging auf. Ein Kristall war drin. Wir nahmen ihn mit. 
Unser Herz klopfte und wir hatten tierische Angst, weil der 
Kristall zerbrach. Das Wasser im Kristall bildetet sich zu einer 
Wasserfee und als wir in ihre Augen sahen, verkündetet sie: „ 
Ihr werdet wieder kommen!“ Plötzlich standen wir vor dem 
Severinstor. Was die Fee damit meinte, wissen wir nicht aber 
wir werden und haben dieses Erlebnis nicht vergessen und 
damit beende ich die Geschichte. 


