Rache ist süß (Luca, Klasse 4b)
„Was ist passiert? Ah ich erinnere mich dieser Blöde Gast A verbannte
mich. Er hat mich eingesperrt, aber jetzt werde ich mich dafür rächen.
Eine Flammsäule!“, schreit der dunkle Fluch.
Warte mal kurz. Könnte die Barriere dadurch nicht zerstört werden? fragt
sich der dunkle Fluch. ,,Ja, sie ist zerstört. Jetzt werde ich mich dafür
rechen!“ brüllt der dunkle Fluch. „So zuerst hol ich mir einen Körper, aha
gefunden und rein mit mir. Ich bin wieder da. Baby. Okay, die Gesichter
50 müssten reichen. So erledigt“, sagte der Fluch. Währenddessen. „Ah
herrlicher Tag“, sagen Luca und Alem. „Hiiillllfffe“, schreit Akireito.
„Dunkler Fluch Welten gefahr“, sagt Akireito außer Puste. Luca sagt:
„Who, who, who. Hol erstmal Luft!“ Akireito antwortet: „Hahu, hahu der
dunkle Fluch ist ausgebüxt.“ Alem und Luca schreien: „Was zum
Kuckuck!“ „Wir müssen wohl ermitteln“, sagt eine fremde Stimme. „Wer
hat das gesagt?“, fragt Luca. „Ich, Zoe, habe es gesagt. Hier oben, im
Baum habe ich mich versteckt“, sagt eine Stimme. Luca hat eine Idee
und sagt: „Los, trommeln wir mal alle zusammen, die uns helfen
möchten.“ Zoe, Alem und Luca laufen rufend los. „Der dunkle Fluch ist
entkommen. Wir müssen ihn fangen. Wer könnte uns helfen?“ „Ich“,
sagen Baby, Black, Herold, Leon, Elena und Michelle. Also ging es los
sie suchten den dunklen Fluch über viele Stunden, doch keiner konnte
ihn finden. Black sagt zu Luca: „Wir können nicht mehr. Jetzt hängt es
von dir ab.“ Luca sagt dazu nur: „OK.“ Er verfolgt eine Spur von
Stofffezen und dachte dabei bald habe ich den Fall gelöst. Hier endet
nämlich der Weg. „Meine Vase ist weg“, sagt ein Mann in der Nähe.
Luca hat eine Ahnung wer die Vase geklaut hat aber warum? Luca hörte
eine Stimme. „Ich bin hinter dir, ha ha ha“, flüsterte der dunkle Fluch, mit
fiesen Gelächter. „Nur du gegen mich ha ha ha“, sagte der dunkle Fluch.
Viele Minuten später schrie er: „Jetzt nimm dein Ende, Luca!“ „Das
denke ich nicht dunkler Fluch“, erwiderte Luca. Da taucht Gast A mit der
verlorenen Vase auf. Luca sieht ihn und schreit laut: „Schnell die Vase,
wirf sie zu mir!“ Der dunkle Fluch ist überrascht, dass Gast A mit der
Vase gekommen ist. Das kann Luca zu seinem Vorteil nutzen und sperrt
den Bösewicht schnell in der Vase ein. „Der Fall ist gelöst,“ sagt Gast A
zufrieden.

