
Der Flaschengeist 

 

Hallo, ich heiße Jim, Jim Termullenk. Ich bin 13 Jahre alt und lebe in Köln, in der 

Boltensternstr.. Dort ist es etwas gruselig, weil neben meinem Haus die alte Villa 

„Schreckensburg“ steht.  

Ich gehe in die Schule „Wolweide“, die im Jahre 4012 fertig gebaut wurde. Jetzt ist es 

das Jahr 4026. Die alte Villa „Schreckensburg“ ist etwas gruselig, weil bisher alle 

Menschen verschwanden, die rein gingen.  

Letztens bekam ich einen Brief: 

 

 

 

 

Ich war geschockt !!! Aber ich durfte keine Zeit verlieren. Ich rüstete mich mit meiner 

Hartpfeilgummipistole aus und rannte zur alten Villa. Da fiel mir ein, Luna saß die 

ganze Zeit neben mir. Also war es nur ein grausamer Scherz. 

  

Trotzdem interessierte mich, warum die Leute nicht zurückkehrten. Also machte ich 

die morsche Holztüre auf. Ich sah einen mit Bildern beschmückten Flur. Plötzlich 

hörte ich aus einem Raum das Murmeln eines Menschen. Als ich hörte, was er 

sagte, stockte mir der Atem. Soweit ich verstanden habe sagte er: „Mein ist das 



Horn, mein ist der Zorn, der alles verwandelt und alles verschandet. Denn wenn ich 

es will, steht die Erde still und die Toten erwachen mit grausigem Lachen. In Wiesen 

und Auen regiert jetzt das Grauen. Finstere Mächte beherrschen die Nächte. Wasser 

und Land sind in meiner Hand.“  

 

Ich hörte ein gewaltiges Donnern und das ganze Haus bebte. Wenn ich meine 

Magier-Bücher richtig gelesen hatte, dann war das die Beschwörungsformel einer 

Teekanne. Ich sah einen Flaschengeist aus dem Raum schweben. Erst lief mir ein 

Schauer über den Rücken, aber dann dachte ich, dass es nur ein harmloser 

Flaschengeist ist.  

 

Der Flaschengeist schaute mich an. Gerade als er losplappern wollte bedeutete ich 

ihm, dass er still sein sollte, denn ich wollte nicht auf mich aufmerksam machen. Ich 

ging vorsichtig an den Flaschengeist ran, um ihn mir anzusehen. Plötzlich trat ich auf 

ein Holzbrett. Es quietschte kurz und ich hörte, wie der Magier kam. Als er bei mir 

ankam schaute er mich mit einem fiesen Grinsen an. Er sagte: „Da ist wieder eine 

Testperson für meinen Zauberspruch. Har, har, har.“  

Ich wusste, dass ich jetzt nur drei Möglichkeiten hatte. Die Erste war: Mit meiner 

Hartpfeil-Nerf kämpfen. Zweitens: Den Flaschengeist um Hilfe fragen. Drittens: Mich 

ergeben. 

Ich entschied mich für den Flaschengeist um Hilfe fragen. Ich bat den Flaschengeist 

den Magier auszuschalten. Der Flaschengeist verbeugte sich höflich – wie 

Flaschengeister immer sind – hob die Hände und schleuderte mit all seiner Kraft 

einen schwarzen Ball auf den Magier. Der Magier war tot. Ich war glücklich, dass ich 

mit meinem Leben davon gekommen war. Ich ging raus aus der alten Villa. Da hörte 

ich schon meine Mutter rufen: „Es gibt Essen“. 

 

Ende 

 

 


