
             Das Geheimnis der Zukunft 

Es war ein langer Tag und die Jungs aus der 

Oberstufe spielten Fußball bis Punkt Zwölf 

Uhr. Und wo sie zu Ende spielten sind alle 

nach Hause aber alleine, außer ich, Malik 

Mikail und Enes und Devin, weil sie bei mir 

übernachten. Und wo wir auf dem Weg 

waren, haben wir gruselige Geräusche gehört 

und wir alle hatten Angst und er sprach zu uns 

„kommt zu mir“. Wir sind natürlich nicht 

hingegangen, wir sind schnell weggerannt und 

er rief zurück „ich werde euch in euren 

träumen erwischen und euch nie wieder weg 

lassen“. Wir waren vor meinem Haus und ich 

hab schnell die Tür aufgemacht, wir sind 

reingerannt und wir sind zu meiner Mutter 

gegangen und ich hab ihr die Story erzählt und 

sie hat gesagt „ich kenn diesen Geist er hat 

uns gefangen in unseren Träumen und er hat 

meine beste Freundin gefangen, sie musste 

ihr Leben opfern, um uns zu retten und ich 



hab sie seit zehn Jahre nie wieder gesehen. 

Aber ihr könnt das für mich machen“ sagte 

sie. Ich und meine Freunde waren 

einverstanden damit. Sie sagte „Nehmt eure 

Handys mit, damit ihr sagen könnt, wenn es 

euch gut geht oder ihr Hilfe braucht. Wir 

haben noch unseren Schlachtplan besprochen 

aber wo wir schlafen wollten mussten wir 

unsere Hände halten, dass wir nebeneinander 

sind im Traum und schon ging es los. Wir 

haben die Stimme gehört und es war ein 

Dreieck des Todes. Das ist eine Beschwörung 

von dem Teufel, wir Muslimen hassen ihn, 

denn der Teufel hat es gemacht und wir 

haben von ihn keine Angst, denn er kann  nix. 

Er ist ein Doofkopf und er heißt Bill. Ich hab 

denn Jungs gesagt jetzt schlafen wir und wir 

waren am schlafen und schon fing es an. Er 

war sehr groß los geht’s. Wir sind gerannt und 

wir hörten die Stimme wir sind zu ihm 

gegangen wir haben ihn beobachtet aber er 



hat uns nicht gesehen. Wir sind gerannt und 

er rannte uns nach, aber versteckt er auch 

dann hab ich ihn gesehen aber ich hab so 

getan, als ob ich ihn nicht gesehen hab dann 

wollte ich ein Glas Wasser und schon hatte ich 

ein Glas Wasser in der Hand. Dann wusste ich, 

dass ich mir was wünschen kann. Ich hab mir 

gewünscht, dass vor uns eine andere 

Dimension und das nur wir es sehen kann und 

er lief einfach rein und er war weg und wir 

haben eine Frau gesehen ich bin zu ihr 

gegangen und hab sie aus dem Eis raus geholt 

und wir sind auf gewacht und meine Mutter 

war neben uns am sitzen und meine Mutter 

war froh am sitzen und in der Welt herrschte 

Ruhe und Frieden und wir waren die 

Weltretter. 

                 Fortsetzung folgt  

 


