
  

Die geheime Tür         26.02.2016 

Hallo, ich heiße Linus und bin 200 Jahre alt und wohne in Köln Nippes, 

Wartburgplatz 14, am Rhein. 

Vor unserem Haus ist die weltgrößte Kletterarena. Ich werde immer 1. oder 2. oder 3. 

Platz bei den Wettkämpfen, seit dem ich Panzer, die Kletterschildkröte, habe. 

Außerdem wohne ich in einer Villa im Jahr 3333. Mein bester Freund heißt Leo. Wir 

teilen immer das Geld, was ich beim Klettern gewinne. Das tollste, das ich mir 

gekauft habe, war ein Argo, der im Wasser 20 km/h fährt. 

Jetzt mache ich einen Sprung zurück und ich erzähle euch, wie wir Panzer gefunden 

haben. Heute haben ich und Leo ein Baumhaus und eine Baumgarage gebaut. 

Plötzlich trat ich auf einen Ast und er klappte runter und eine Tür ging auf. Leo und 

ich starrten in ein dunkles Loch, dann sagte Leo: „Du hast eine geheime Tür 

entdeckt“. Ich wollte sofort runtergehen. Leo sagte: „Warte! Wir nehmen lieber 

Vorräte und Taschenlampen mit, weil vielleicht geht die Tür nicht wieder auf.“ Dann 

holten wir alles außer den Taschenlampen. Wir holten Nachtsichthelme, mit denen 

konnte man 50 Meter weit im Dunkeln sehen. „Die Leiter geht ungefähr 20 Meter in 

die Tiefe“, sagte ich zu Leo. Als wir unten waren gab es einen verwucherten Tunnel. 

Wir hörten Wasser plätschern, dann gingen wir in die Richtung. Als wir am Wasser 

ankamen bemerkte ich, dass uns eine kleine Schildkröte gefolgt war. Die Schildkröte 

sah sehr süß aus. Ich gab ihr den Namen Panzer. Plötzlich kletterte Panzer eine 

Wand hoch. Ich rief: „Panzer, die Kletterschildkröte!“ Panzer rutschte aus und fiel in 

den kleinen Bach. Ich musste Panzer retten, weil er nicht schwimmen kann, wie jede 

Landschildkröte. Ich nahm ihn in die Hand und er versteckte sich im Panzer. Wir 

gingen den immer größeren Tunnel weiter, bis wir einen riesigen Raum erreicht 

hatten. Der Raum war in ein grünes Licht getaucht und Panzer kroch aus seinem 

Panzer, weil er sich an mich gewöhnt hatte. Plötzlich trat ich auf einen versteckten 

Knopf. Der Raum wurde rot und der Gang ging langsam zu. Ein neuer Gang ging 

auf. Leo schrie: „Wir sind gefangen!“ Ich sagte in einem beruhigenden Ton: „Da ist 

ein neuer Weg freigeschaltet. „Dann laufen wir da lang?“ fragte Leo, und ich nickte. 

Wir sahen im Tunnel Schienen und einen Waggon. Wir setzten uns in den Waggon 

und fuhren aus Versehen los. Es gab keine Bremse im Waggon. Leo schrie: „Ich will 

aus dem Waggon!“ Ich wollte es auch. Es ging 30% steil bergab. Plötzlich fielen wir 

in ein Portal. Das Portal kannte ich aus Minecraft und wir landeten wieder an der 

Leiter. Panzer schlief ganz ruhig in meinem Rucksack. Er ist wahrscheinlich während 

der Fahrt in meinen Rucksack gekrabbelt. Jetzt gingen wir die Leiter hoch und wir 

waren sehr glücklich. 


