Villa mit Geheimnis . . .
Die Finny wohnt mit ihrer Oma in Frankreich. Jedes Jahr fahren sie nach Köln. In
Rodenkirchen haben sie eine Villa. Finny dachte schon immer dass diese Villa drei
Stockwerke hat. Doch es gibt noch ein vierten Stock. Und das soll ein Geheimnis
sein! Eines Tages taucht bei ihr zuhause ein komischer Mensch auf. Es war ein
Mann. Die Oma sagte, dass Finny leise in seiner Zimmer bleiben soll. Doch Finny
war neugierig. Sie setzte sich leise auf die Treppe und belauschte das Gespräch. Sie
hat ganz genau gehört das dieser Mann die ganze Zeit irgendwas über den vierten
Stock geredet hat, alles konnte sie nicht verstehen, denn sie haben sehr leise
geredet.
Seit diesem Tag wollte Finny heraus finden was das für ein vierter Stock ist!!! Als
erstes musste sie die Treppe finden, tja es war echt schwer, denn die Treppe war
hinter Finnys riesigen Kleidershank versteckt. OMG war die Treppe gruselig und
staubig. Und zwar da war so staubig, dass sie fünfmal husten musste! Auf einmal
hörte man ein weinen. Finny hatte Angst, denn sie dachte das sie hier alleine ist!
Doch dann hörte sie: „Das bin ich, ich bin ein Fledermaus und ich heiße Honeey!“ „Hi
ich freuhe mich dich kennen zu lernen Honeey, ich bin übrigens Finny.“ „Oh das ist
ja toll!!!!“ „Wie so hast du schrecklich geweint?“ „Weißt du seitdem deine Mama
verschwunden ist hat deine Oma mich hier hin geschmissen!“ „Oh nein, das kann
doch nicht wahr sein!“ „Finny ich war früher dein Haustier ich habe sogar noch Fotos
von uns auf mein Mausphone.“ „Oha das ist ja unfassbar!!!!!!“ „Finny es ist schon
spät, gute Nacht!“ „Gute Nacht!“ So vergangen vier Tage und bei dem fünften Tag
haben sie Glück. Honeey hat eine ekelhafte Tasche gefunden! Die Tasche war
schwarz und sehr dreckig. Die Tasche konnte man nur mit einem Fingerabdruck
öffnen. Finny hat es ausprobiert und Tadamm die Tasche war offen!!! Drin lag eine
Karte und mit einem großen roten Kreuz war der Sommerhof markiert! Also gingen
Finny und Honeey am nächsten Tag zum Sommerhof. So bald Finny einen Schritt
machte, waren vor ihr zwei Türen. Auf der einen stand Vergangenheit und auf der
anderen Zukunft. Finny hatte lange nachgedacht wohin sie geht, aber sie hat
gedacht, das sie wissen will wo ihre Mama ist! Sie ging voller Mut in die Tür wo
Vergangenheit drauf stand! Auf einmal kam eine Tablet wo drauf stand: „Gibt es hier
WLAN?“ Finny hat die Frage mit Ja beantwortet und fiel irgendwohin! Dann hat sie
ihre Oma und Mama streitend gesehen. Der Grund war dieses Portal. Die Oma
wollte es nicht erzählen und Mama wollte das Gegenteil!!! Finny hat auch gesehen
das Mama im Zukunftsportal ist! Sie ist direkt zum Portal gegangen. Sie hat ihre
Mama wieder gesehen und ist ganz schnell zu ihr gerannt!!! Alle haben alles geklärt.
Oma hat sich entschuldigt und alles ist wieder gut!!! Ich hoffe euch hat diese
Familiengeschichte gefallen!

