
Letzten Sommer verbrachte Familie Schröder ein paar Tage auf Schloss Finstergrün. Eines Nachts, 

als Herr Schröder gerade auf seinem Bett saß, bekam er plötzlich unglaublichen Hunger.  

Aus diesem Grund ging er zur Speisekammer, um sich einen Mitternachtssnack zu holen. Auf dem 

Weg dorthin hörte er auf einmal eine heisere Stimme: „Hilfe! So helft mir doch!“ Herr Schröder 

folgte dem Ruf. Er bemerkte, dass das Geräusch aus der Wand kam, und drückte sein Ohr an die 

kalte Mauer. Ein Schauder rannte ihm den Rücken hinunter. Nach dem Ursprung der Laute suchend 

stieß er mit dem Kopf gegen einen alten Schrank. Hinter diesem vernahm er ein lautes Ächzen und 

Stöhnen. Von einer inneren Stimme getrieben schob er das schwere Möbelstück zur Seite und ent-

deckte eine geheime Tür. Er hatte dabei ein ganz mieses Gefühl.  

Neugierig öffnete er die Tür, trat hindurch und erblickte vor sich eine düstere Kammer, die Waf-

fenkammer. Herr Schröder war sich sicher, dass das Geräusch aus diesem Raum gekommen war. 

Nachdem er die Kammer betreten hatte, war es plötzlich totenstill. Er hatte Todesangst. Plötzlich. 

Ein leises Knarren. Ein leichter Luftzug im Nacken. Was war das? Herr Schröder drehte sich um. Ein 

Licht. War es ein Irrlicht? Er ging weiter. Seine Haare standen ihm zu Berge. Auf einmal. Die Ritter-

rüstungen fielen krachend um.  Die Fackeln. Sie entzündeten sich. „Was ist denn hier los?“, fragte 

sich Herr Schröder. Das fahle Licht des Mondes formte furchteinflößende Schatten. Die Angst war 

dem Mann ins Gesicht geschrieben. Er wollte schnell hinaus von hier, doch als er schon fast aus 

dem Raum war, packte ihn etwas Starkes an seinem Bein. Nur mit Mühe riss er sich los. Als er auf-

blickte, merkte er, dass er in seinem Zimmer war. 

„Ach, das hab ich mir nur eingebildet“, dachte er sich, als er dieselbe Stimme vernahm, die er be-

reits  kannte. „Gute Nacht, Herr Schröder …“,…  
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