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Kapitel 1

Eines schönen Tages ging Emma spazieren und traf ihre beste Freundin Susan. "
Hey Susan " sagte Emma, " Wie geht es dir? "
" Mir geht es gut und dir? " fragte Susan.
"Mir auch "antwortete Emma.
" Kommst du mit zur alten Brücke?" fragte Emma.
" Oh ja, aber nur wenn wir am großen Baum vorbei gehen, das ist mein Lieblings Platz".
"Okay, Aber warte mal ich habe doch das neue Fahrrad bekommen und mein anderes habe ich auch
noch, komm wir nehmen die Räder!"
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Kapitel 2

Zur selben Zeit nur 5 min. später sprach Susans Mutter zu ihren Mann " Hast du Susan gesehen ich
finde sie nicht, aber..." da widersprach ihr Mann.
" Was Susan ist weg ämmm also, ähhh ich habe sie nicht gesehen aber ich habe.. Em, Man, Emo,
ähhh?
" Emma? "
Ja genau Emma, die habe ich gesehen, sie ist hier lang gegangen und ist stehen geblieben, aber jetzt
ist sie nicht mehr da, aber warum hast du aber gesagt?" fragt Susans Vater.
" Ich weiß es nicht mehr, aber jetzt habe ich ein neues aber"
" und das wäre?"
"Ich rufe bei Emmas Eltern an!"
"Okay mach das"
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Kapitel 3

".....oh nur der Anrufbeantworter, ähmmm hallo hier spricht Frau Betrocs die Mutter von Susan, ich
wollte fragen ob Susan bei ihnen ist ...bitte rufen sie zurück, danke tschüss, ach ja und meine
Telefonnummer kennen sie ja, danke tschüss. "
Bub Bub Bub
"Nein nur der Anrufbeantworter wo kann Susan den sein? "
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Kapitel 4

Währenddessen bei Emma und Susan . Emma hatte mit Susan die Fahrräder geholt und dann sind sie
losgefahren .Auf dem Weg sahen sie schöne bunte Blumen, große Bäume, die etwas Schatten gaben
und auch ein paar Leute, wie die Bürgermeisterin Frau Sommer.
" Hallo Frau Sommer wie geht es ihnen? "
" Hallo Kinder, ja danke mir geht es gut .Ich werde mich jetzt mit ein paar Bürgermeister der
Umgebung treffen, weil wir einen neuen Spielplatz bekommen sollen. Deshalb muss ich auch schon
wieder los, entschuldigt bitte . " sagte die Bürgermeisterin .
Darauf die Kinder " Ein neuer Spielplatz SUPER . Wir können verstehen das sie wieder los müssen
wir wollen auch mal wieder los .Tschüss "

Seite 5

Kapitel 5

Emma und Susan fuhren weiter bis zu einem kleinen Laden
" Hey wollen wir uns ein paar
Sachen kaufen und dann ein Picknick machen .Wir legen einfach unser Geld zusammen das wird
schon reichen " fragte Emma
da antwortete Susan " Ja super das können wir machen wir müssen uns dann nur auf dem Weg
überlegen wo das Picknick stattfinden soll "
Die beiden gingen in den Laden und kauften das was sie für das Picknick brauchten.
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Kapitel 6

Dann fuhren sie weiter bis zum großen Baum .Dort legten sie alles für das Picknick bereit .
Auf einmal rief Emma " Susan komm bitte schnell hier ist eine Höhle "
Susan rannte so schnell wir möglich zur Höhle . sie war riesig und an den Wänden waren alte
Schriftzeichen dran.
Was können das nur für Schriftzeichen sein? die müssen ja uralt sein.
Aber schau mal da ein Gang wollen wir ihn folgen? fragte Emma
ja klar ich liebe doch Abenteuer das weist du doch .
also gingen die beiden Freundinnen los und folgten den langen Gang.
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Kapitel 7

Als sie 10 min. gelaufen sind sagte Susan "wir laufen jetzt schon so lange irgendwo muss doch ein
Ende sein.
und das war es auch .ein heller Lichtstrahl ragte von oben herunter da konnte nur ein Ende sein.
sie kamen in ein schönes sehr sehr großes Tal .auch genannt das Tal der Geheimnisse man kam zwar
rein nur es gab nur einen weg hinaus und den wusste nur die Tanzprinzessin, aber die war nicht so
einfach zu finden denn nur wenn man 3 Rätsel löst kann man zu ihr . Aber wie können sie die Rätsel
lösen ohne zu wissen wie die Aufgaben lauteten. Im Moment aber erkundeten sie das Tal.
Susan dachte an alles nur nicht an ihre Eltern denn bei denen ging alles drunter und drüber.
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Kapitel 8

Susanns Mutter sagte zu ihren Mann
: ? Ich halte das nicht mehr aus .Susan ist jetzt schon seit acht Stunden weg und langsam wird es
dunkel .Egal was auch immer du jetzt sagst ich gehe zur Polizei den es gab schon so viele Leute die
verschwunden waren und nie, nie wieder kamen oder sogar starben
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Kapitel 9

Dies war ein kleiner Vorgeschmack auf meine Geschichte .
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Kapitel 10

PS: Wenn ihr auch Geschichten scheiben wollt dann macht doch den: Kann ich Geschichten
schreiben? Test
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