
Das Erwachen 

Als du wieder aufwachst, befindest du dich in einem dir völlig 

unbekannten Raum. Alles um dich herum sieht alt und ramschig aus. 

Du blickst dich, immer noch leicht benommen, um als dein Blick auf 

die zwei, nun nicht mehr so nett aussehenden, alten Frauen fällt. In 

ihrem Blick liegt etwas Beängstigendes. Das nette Lächeln der 

beiden ist einem fiesen Grinsen gewichen. Du versuchst aufzustehen, 

doch du bist noch zu schwach. Die beiden Frauen lachen gackernd. 

„Du wirst nun bei uns bleiben! Wir haben dich gefunden und werden 

dich behalten. Wir brauchen jemanden, der uns die Fußnägel 

schneidet und die leckersten Zutaten für unsere Zaubertränke, wie 

Krötenwarzen, Mäusezungen und Rattenaugen erntet. Außerdem 

darfst du exklusiv unser Testobjekt für neue Tränke sein. Ich hoffe 

dir wächst nicht so ein hässlicher Buckel wie 

deinem Vorgänger! HI HIHI HI!!“ 

Die Angst packt dich und verleiht dir 

ungeahnte Kräfte. Du schaffst es dich 

aufzurappeln und rennst zum Fenster. 

Doch was du siehst raubt dir sämtliche 

Hoffnung. Von der Stadt ist nichts mehr 

zu sehen. Du erkennst, dass du dich in dem 

Turm eines kleinen Häuschens befindest, 

welches im nirgendwo auf einem Hügel 

steht.  

„Du wirst nicht flüchten können. Du bist 

hier in unserem gesicherten Turm. Und 

solltest du es irgendwie doch schaffen, 

hier herauszukommen, hast du noch weitere 

sechs Zimmer vor dir, welche alle durch 

Geheimmechanismen und Zauber geschützt sind. Mach dir also keine 

Hoffnungen!“ Die Hexen lachen markerschütternd und verlassen 

den Raum. 

Du sitzt in dem Zimmer und 

grübelst über deine Situation 

nach, als du von deinem Fenster 

aus die beiden Weiber auf ihren 

Besen wegfliegen siehst. Das ist 

die perfekte Gelegenheit. Wenn 

nicht jetzt, dann nie! Du schaust 

dich um, um etwas zu finden, wie du 

aus dem Zimmer entkommen 

könntest. 

Nach einer Weile entdeckst du 

über der Tür ein komisches 

Muster. Als du es berührst, 

merkst du, dass die einzelnen Teile 



nachgeben und sich eindrücken lassen. Das muss es sein. Damit 

kannst du die Tür öffnen. Doch welche Teile des Musters musst du 

drücken? 

Du suchst weiter nach Hinweisen. Unter dem Bett wirst du sogar 

fündig. Dein Vorgänger scheint dir eine Nachricht hinterlassen zu 

haben. Er hat eine Figur in den Holzboden eingeritzt: 

 

Daneben entdeckst du etwas Geschriebenes: Das Kreuz ist der 

Schlüssel! 

Merkwürdig! 

 

Finde das Kreuz und zähle die nötigen Teile des Musters, welche du drücken musst. 
 

Sämtliche Lösungszahlen musst du dir merken und nach den Pfingstferien bei Herrn 
Hallmeyer im Briefkasten abgeben, um an der Verlosung teilnehmen zu können. 

 

 


