
Die Todeskammer 
„Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe!“, schrie Herr Schröder panisch. Doch nun war es zu spät und er war gefangen. 
Dabei hatte alles so harmlos begonnen. Es war vor einem Jahr, als Herr Schröder mit seiner Frau und 
Tochter auf der Burg Finstergrün Urlaub machte. 

Schon am ersten Tag wollte die Familie die riesige Burg genauer unter die Lupe nehmen, und zwar 
zur Geisterstunde. In der Broschüre war gestanden, dass es um Mitternacht in der Rüstungskammer 
spuken solle und es vor zehn Jahren einen grässlichen Vorfall gegeben hätte, wobei ein Besucher von 
einem unbekannten Wesen attackiert worden sei. Man  wisse bis heute nicht, was in jener dunklen 
Nacht tatsächlich vorgefallen war. Manche dachten, der Besucher war verrückt gewesen, andere 
schenkten seiner Geschichte Glauben. Doch Herr Schröder glaubte nicht an Gruselgeschichten und 
wollte sich den Raum genauer ansehen. 

Als er alleine im Rüstungsaal  ankam, entdeckte er viele altertümliche Waffen und Rüstungen. Er war 
so fasziniert, dass er nicht merkte, dass nacheinander alle Kerzen ausgingen. Erst als es stockdunkel 
geworden war, wurde er aus seiner Faszination gerissen. Kurz ein Scharren wie von Krallen an einem 
Rüstungspanzer. Ihm wurde unwohl und er drehte sich hektisch in alle Richtungen. „I..i..i..i..ist da 
jemand?“, stotterte Herr Schröder ängstlich. Aber er bekam keine Antwort. Die Angst packte ihn, als 
würde der Tod leibhaftig hinter ihm stehen. Reflexartig rannte Herr Schröder zum Gittertor des 
Saales und wollte entfliehen, doch es war zu spät. Das schwere Tor war verschlossen. „Hilfe! Hilfe! Zu 
Hilfe!“, schrie er verzweifelt . Er war im Rüstungsaal gefangen. Vom Ende des Saales her hörte er 
leises Knurren. „Ist das Einbildung? Bin ich verrückt? Ist es real?“ Hunderte Fragen schossen Herrn 
Schröder durch den Kopf. Im fahlen Mondlicht konnte man nur schwer erkennen, was in dem Raum 
vor sich ging. Auf einmal Augen. Hunderte Augen. Über Herrn Schröder. Die jeder Bewegung folgten, 
die er machte. Er zuckte zusammen. Geräusche. Lichter. Schatten. Plötzlich ein lautes Poltern hinter 
ihm. Ein Rüstungshelm kam auf ihn zugerollt. Ruckartig blieb er liegen und das Visier öffnete sich. Ein 
von Maden halb zerfressener Totenschädel kam zum Vorschein. Er war von einem leichten Netz 

umgeben, in dem kleine Stücke von Ohren und Augen 
versponnen waren. Herr Schröder wich angeekelt zurück und 
stieß  rücklings gegen eine Wand, die mit Morgensternen  
bestückt war. Die Eisenspitze eines Exemplars bohrte sich tief 
in sein Fleisch. Ein lauter Schmerzensschrei hallte durch den 
großen Saal. Herr Schröder torkelte nach vorne und fiel vor 
Schmerzen auf die Knie. Benommen hörte er Zähnfletschen 
vor sich. In diesem Moment wusste er, sein letztes Stündlein 
hatte geschlagen. Vor seinen ungläubigen Augen stand ein 
grässliches Biest mit einem riesigen Maul, vier wolfsähnlichen 
Pranken und einem hundsartigen Körper. Das Monster 
sprang auf ihn zu und biss ihm tief in den Hals. Man hörte 
noch einen letzten Todesschrei, dann wurde Herrn Schröder 
schwarz vor den Augen.  

Mit rasendem Herz fand sich Herr Schröder in seinem Bett 
wieder. Erleichtert schnaufte er durch. Alles war nur ein 
Traum gewesen. Unbekümmert legte er sich wieder nieder. 
Erst jetzt ließen ihn höllische Schmerzen hochfahren und er 
entdeckte die riesengroße Wunde an seinem Hals.  
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