
Der unheimliche Morgen  

 

 

Nach den Ferien  

Als die Geschwister Amy und Ronja heute Morgen in die 

Schule gingen, war es sehr sehr still. Es war windig und 

ihre Haare wehten beiden die ganze Zeit ins Gesicht. Sie 

wunderten sich, warum die beiden Zwillinge Romy und 

Zoe nicht an der Ecke standen, wo sie immer standen, 

um sie abzuholen. Eigentlich waren sie immer pünktlich...  

Sie mussten dringend zur Schule. Sie beschlossen 

schon mal vorzugehen. Der Schnee glänzte vor sich hin. 

Amy sah um sich herum, es waren nur ganz wenige 

Leute unterwegs. Amy und Ronja dachten die ganze Zeit 

das Gleiche. Die Stadt wirkte sehr unheimlich.  



Als Amy und Ronja an der Michael-Ende-Schule 

ankamen, war kein einziges Licht zu sehen. Die Tür der 

Schule war auch abgeschlossen. Im Fenster sahen sie 

einen Schatten. Sie gingen hinten zum Tor und stellten 

fest, dass es auch zu war. Plötzlich sahen sie einen 

gruseligen Mann. Der Mann rannte ihnen hinterher. Auf 

einmal stolperte Amy über ihre Füße und fiel hin. Ronja 

dachte, dass Amy noch hinter ihr herlief. Der Mann zerrte 

Amy mit in die Schule.  

“Wo waren denn alle Kinder und alle Lehrer?”, wunderte 

sich Ronja. Ihr wurde sehr sehr kalt. Sie hatte hat Angst 

dass etwas passiert ist.  





Im Bützepark  

Sie ging auf die Suche. Im Bützepark rief Ronja nach den 

beiden Zwillingen und merkte dass Amy auch nicht da 

war. Vielleicht sind alle auf dem Spielplatz, überlegte sie. 

Vielleicht hatten sie einen Elternbrief übersehen. Aber 

auch dort war es sehr sehr still, keine spielenden Kinder 

waren zu sehen. Ronja sagte: ”Etwas stimmt hier nicht.”  





  

Auf dem Weg nach Hause  

Ronja beschloss nach Hause zu gehen. “Nanu, warum 

sind denn alle Geschäfte geschlossen? Was ist nur 

passiert?”, rätselt Ronja. Zuhause wollte sie ihre Eltern 

anrufen. Als sie in ihre Straße abbog, kamen ihr ihre 

Eltern schon entgegen. “Was macht ihr denn hier? Müsst 

ihr nicht arbeiten?”, fragte Ronja. Die Mutter lachte: “Stell 

dir vor was passiert ist. Bei der Arbeit war niemand.” Ihr 

Vater erklärte: ”Ronja heute ist Sonntag!”. Alle lachten. 

“Das gibt es doch gar nicht, das muss ich Romy und Zoe 

erzählen!”, rief Ronja. Amys und Ronjas Mutter fragte: 

“Wo ist eigentlich Amy?”. Ihre Eltern bekamen einen 

riesigen Schreck. Ronja sagte: ”Ich werde Amy finden!”  

Als Ronja zu den beiden Freundinnen ging, saßen die 

beiden vor dem Fernseher und sahen ihre 

Lieblingsdetektivserie im Fernsehen. Ronja erzählte den 

beiden, dass Amy einfach so verschwunden war.  

 



 

In der Schule  

Sie gingen alle zu dritt zur Schule. Romy testete ob die 

Tür offen war. Sie hatten Glück, die Tür war tatsächlich 

offen. Sie gingen in den Keller, wo sie schließlich Amy 

fanden. Sie war gefesselt auf einem Stuhl. Zoe 

entfesselte sie. Plötzlich hörten sie Schritte. Sie rannten 

schnell aus der Schule. Durch das Fenster beobachteten 

sie wie der Mann den Schrank mit dem Schulgeld 

öffnete.  

 

Romy rief mit ihrem Handy die Polizei an. Die 

Polizeimänner kamen von allen Seiten angerannt. Sie 

waren dem Dieb schon lange auf der Spur. Der böse 

Mann kam ins Gefängnis. Er hatte Amy nur entführt, weil 

sie ihm den Geldschrank zeigen sollte.  

Nach dem Erlebnis gingen die Vier zum Cafe 

Rotkehlchen. Sie tranken eine Tasse heiße Schokolade. 

Das war ein sehr aufregender Tag!!!  





ENDE  

 


