Friedhof der Untoten

Diese Geschichte handelt von einem Friedhof. Es heißt, dass bei Vollmond die
Untoten aus den Gräbern steigen.
Doch jetzt zu der Geschichte.
Es war spät als Tiago mit seinem BMX Rad zu sich nach Hause fuhr.
Ach, bevor ich es vergesse, Tiago war 10 Jahre alt. Und noch was, er war ein
Detektiv. Als er ungefähr 30 Minuten später bei sich zu Hause war, las er die Zeitung
seines Vatrs. Und ihr glaubt nicht, was drin stand.
Ein Artikel über den Friedhof der Untoten! Tiago war außer sich vor Staunen.
Am nächsten Morgen wollte er sofort zu seinem Freund Robin fahren. Und an
diesem nächsten Morgen um Punkt 9.15 war r bei Robin. Tiago erzählte Robin von
seinem Plan5saß er mit ihm auf dem Friedhof Zelten wollte. Robin war sofort
einverstanden und seine Eltern auch. Um 18 Uhr sind Robin und Tiago los gefahren.
Als sie da waren und ihr Zelt aufgebaut hatten, holte Tiago die zwei Nachtsichtgeräte
raus. Tiago sagte: „Damit wir im Dunkeln gut sehen können.“ „Komm wir sehen uns
die Gräber an.“ sagte Robin. Als Robin und Tiago an einem Grab vorbei gingen,
sahen sie eine Hand, die sich langsam bewegte! Aber Tiago hatte keine Angst. Das
ist ja eine Gummihand!
Robin fragte: „Ist das wahr?“ „Ja klar!“ schilderte Tiago ihm. „Aber wir gehen
schlafen.“ sagte Robin. „Ok“ erwiderte Tiago. Aber als sie schliefen kratzte irgendwas
an ihrem Zelt!!! Keiner von ihnen traute sich nachzusehen, bis Robin schließlich
sagte: „Ich gehe da jetzt raus!“ Doch Tiago flüsterte: „Bist du denn bescheuert?“
„Nein bin ich nicht!!!“ brüllte Robin. Doch als Robin raus ging, sah er einen davon
fliegenden Papagei. Robin tat so als ob er einen Zombie gesehen hatte, als er wieder
herein ging. Robin sagte: „Sie sind da!!!“ „Wer ist da?“ fragte Tiago. „Na die
Zombies!“ sagte Robin mit zittriger Stimme. „Ahhhhhhhhhh!“ rief Tiago. „Nein
Scherz.“ Kicherte Robin. „Wenn du das noch einmal machst, dann bist du dran!“
brüllte Tiago. „ Ok, ok ist ja gut.“ murmelte Robin. „Gut, dann gehen wir jetzt
schlafen.“ sagte Tiago. Aber Robin schlief schon. Als Tiago auch einschlafen wollte,
fiel ihm was ein. Er weckte Robin auf. Robin fragte schläfrig:“ Was ist?“ „Wenn die
Hand aus Gummi ist, dann ist alles aus Gummi.“ sagte Tiago.
Und so hatten Robin und Tiago den Fall gelöst. Den Rest überließ den sie der
Polizei.
ENDE

