
Morgen 

Ich setzte mich vor den Computer, öffnete Word und guckte auf den kleinen blinkenden 

Strich. Ich hatte keine Ahnung, über was ich schreiben sollte. Ich liebe es Bücher zu lesen 

und las so oft ich konnte, aber Geschichten zu schreiben war etwas sehr anderes und für 

mich sehr schwer. Ich fing an, eine Geschichte über das Weltall zu schreiben, aber radierte 

alles nach fünf Sätzen wieder aus. Wie sollte ich das hier schaffen? Drei Wochen hatte ich 

schon das Geschichteschreiben aufgeschoben und ich musste die Geschichte bis nächste 

Woche fertig haben. Ich sah auf den Computer, während ich dachte. Ich hatte so viele Ideen, 

aber konnte keine von ihnen richtig aufschreiben. Ich dachte noch eine Weile, aber dann 

wusste ich auf einmal, was ich schreiben wollte. 

Plötzlich hörte ich ein lautes Krachen. Es war aus dem Untergeschoss gekommen. Komisch, 

denn ich war alleine zuhause. Ich hörte auf zu schreiben, stand auf und ging langsam zur Tür.  

Mein Herz schlug wild in meiner Brust. Ich versuchte so leise wie möglich die Tür zu öffnen 

und zu der Treppe zu gehen. Da blieb ich stehen. Hörte ich nicht jemand da unten atmen? 

Ich bekam Gänsehaut. Langsam ging ich die Treppe hinunter. Ein Fenster war eingeschlagen 

und die kalte Abendluft blies herein. Ich sah mich um und bemerkte, dass etwas falsch war, 

aber konnte nicht sehen was. Plötzlich hörte ich schwere Schritte, die von dem Wohnzimmer 

kamen. Sie kamen in meine Richtung. Ich rannte leise die Treppe hoch und rein in mein 

Zimmer. Ich suchte schnell nach einem Versteck und beschloss, mich in der Garderobe zu 

verstecken. Ich öffnete die Garderobentür, sprang rein und schloss die Tür nach mir. 

Das war in der letzten Sekunde, denn gerade als ich sie geschlossen hatte, hörte ich dass die 

Person die Treppe hochzugehen begann. Ich hielt die Luft an und wünschte, dass meine 

Eltern bald nachhause kommen wurden. Die Schritte waren die Treppe hochgegangen und 

kamen jetzt in Richtung meines Zimmers. Ich biss mich in meine Hand, damit ich nicht 

anfangen würde zu weinen. Plötzlich blieben die Schritte vor meiner Tür stehen. Wusste er, 

dass ich hier war? Was sollte ich machen, wenn er mich fand? Dann fing er an, in mein 

Zimmer herein zu kommen. Als er an die Garderobe kam, blieb er wieder stehen. Langsam 

sah ich wie die Tür aufging. Aber dann, bevor ich die Person sehen konnte, öffnete sich die 

Haustür und ich hörte eine bekannte Stimme: „Wir sind zuhause!“  

Ich begann fast zu weinen, meine Eltern waren zurück. Die Person, die vor meiner Tür stand 

war jetzt mucksmäuschenstill. So still, dass ich fast glaubte, dass niemand da stand. Meine 

Mutter kam die Treppe hoch und rein in mein Zimmer. „Wo bist du, Emma?“ 

Wo war die Person vor meiner Tür? Ich stellte mich auf und ging raus aus der Garderobe. 

Hatte ich mir alles eingebildet? Aber als ich mich im Zimmer umsah, war meine Mutter nicht 

da. Dagegen stand ein Mann da, der mich mit einem schrecklichen Grinsen anstarrte. 

Nein, das war keine gute Geschichte. Ich radierte sie, während ich aus dem Fenster sah. Es 

war schon Abend und ich hatte keine Lust mehr zu schreiben. Ich mache es morgen. 
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