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Melanie

Alter: 
Eigenschaften:  
•Klug 
•Etwas zickig 
•Nett 
 
Hobbys: 
•Reiten 
•Klettern

13

Streusel

Verspielt 
Guter Spurenleser 
(Bunt)

Ben

Alter: 13 
Eigenschaften: 
•Geheimnisvoll 
•einbisschen Angeberisch 
•etwas frech 
 
Hobbys:  
•Basketball 
•Computer AG

Ben und Melanie sind 
Zwillinge
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„Ja, schau mal“ , sagte sie und hielt mir 
ein Kästchen unter die Nase. Jetzt 
wurde ich langsam neugierig und 
fragte: „Was ist da drinnen?“ „Ich weiß 
es nicht. Es hat ein Schloss, aber 
vielleicht hat Mama einen guten 
Schlüssel der passt. Sie hat ja tausende 
davon.“  So gingen wir hoch in Mamas 
Büro. Zum Glück ist sie in der Arbeit. 
Wir mussten lange in der Kiste 
rumstöbern, bis wir endlich den 
richtigen Schlüssel gefunden haben. „Er 
passt!“, rief Melanie begeistert.  
In der Kiste lag ein kleiner Zettel mit 
komischer Schrift. „Ich glaube das ist 
eine Geheimbotschaft!“ sagte Melanie 
besserwisserisch und zeigte mir den 
Zettel: 
 

 
 
Es begann alles mit einem normalen 
ersten Sommerferientag. Ich wusste ja 
nicht was noch auf mich zukommen 
würde. Mein Name ist Ben, Ben Seiler. 
Ich wohne zusammen mit meiner 
Mutter, meiner Zwillingsschwester 
Melanie und mit meinem Hund 
Streusel in Aberdon City. Es kommt 
einem zwar vor es wäre eine große 
Stadt, aber eigentlich ist das hier alles 
nur ein unbedeutender Ort neben 
einem Wald. Sehr spannend ist es 
eigentlich nie und die Großstadt ist 
sehr, sehr weit entfernt.  
Doch gerade heute heute passierte es 
Ein seltsames Kästchen direkt vor 
unserer Tür. „Hey Ben, was ist das da 
draußen vor der Tür“, rief Melanie von 
unten zu mir herauf. Müde kam ich 
runter und fragte: „Musstest du mich 
aufwecken? Sogar Streusel schläft 
noch!“ 

Bei immer tanzen toll 
endlich.    Hallo Ente Lift 
Tiger.   Memory Igel 
Riese

Der Hinweis

5 6
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„Ich glaube das heißt, wenn man nur 
die Anfangsbuchstaben nimmt „BITTE 
HILFT MIR““, sagte ich. „Stimmt“ „WARTE 
MAL !“ rief Melanie entgeistert. „DAS IST 
DOCH DADS SCHRIFT! Da bin ich mir 
ganz sicher!“ „Echt?“ „Stimmt jetzt 
erkenne ich sie auch. Ich dachte er wäre 
verschwunden.“ „Vielleicht nicht. Wir 
müssen ihm Helfen! Ist noch etwas in 
der Kiste?“ fragte Melanie. Ich schaute 
nach und tatsächlich: da war noch ein 
geheim Fach mit noch einem Zettel 
drinnen! Da stand: 

Wald  
Baldius kann helfen 
Schnell! 
I love you!❤

 
 
Melanie wirbelten die Gedanken 
umher. Ich hoffe es geht ihm gut. „Wir 
müssen sofort los!“ sagte Ben 
entschlossen. „Aber was ist mit Mama?“ 
fragte ich. „Wir hinterlassen ihr einen 
Zettel und Streusel nehmen wir für alle 
Fälle auch mit“, sagte Ben entschlossen. 
„Aber wir brauchen doch Proviant und 
wir wissen gar nicht was uns erwartet“, 
zweifelte ich. „Kommts du nun mit oder 
nicht?“ „Na gut“, sagte ich 
niedergeschlagen. 
 
Ich glaube dieser überstürzte Aufbruch 
ist ziemlich übertrieben und 
überflüssig. Wahrscheinlich würde Ben 
nach ein paar Stunden im Wald schon 
aufgeben und wir wussten nicht einmal, 
ob oder was der Zettel bedeutet. Aber 
Ben war nicht davon abzubringen. 

Der Anfang der 
Reise

7 8
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Nach 2 Stunden war alles fertig und 
vorbereitet und der Zettel 
geschrieben, auf dem nach langem 
überlegen dann stand:

Hi Mom wir sagen nur 
wir haben eine Nachricht 
von Dad erhalten und 
gehen zu ihm Bitte suche 
uns nicht.  
LG Melanie Ben und  
❤

Wir gingen wortlos los durch die Stadt 
in Richtung Wald. Am Waldrand 
angekommen hörte ich schon, dass Ben 
laut schnaufte. ´Oh Gott, er ist jetzt 
schon Müde wie soll das den werden!´ 
dachte ich mir. 
Wir gingen hinein. Am Anfang war da 
nichts spannendes; nur Forst, Wald und 
Bäume. Doch dann kamen wir an ein 
Tor. Es war groß und geheimnisvoll. Wir 
mussten etwas zögern, doch am Ende 
war es Streusel, dem es zu viel wurde 
und das Tor aufstieß. Da passierte 
etwas Magisches. Wir wurden 
hineingezogen! „Hilfe!“ schrie ich, aber 
es war als würde das Tor meine Stimme 
verschlucken. Es zog mich in sich 
hinein.  
Das Gefühl war unbeschreiblich! 
Wundervoll und zugleich grausam. Ich 
bekam keine Luft mehr und plötzlich 
war alles schwarz.

Die Schrift war so schön, weil ich 
den Brief geschrieben habe und 
nicht Ben, aber ich sagte das nicht 
laut. Ich wollte nicht jetzt einen 
Streit anfangen.
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                             Der 
geheimnisvolle Wald 
der Magie

✨

Schwärze nur Schwärze. Langsam kam 
ich zu Bewusstsein. Ich konnte mich nur 
noch erinnern an ein komisches Tor, 
dass mich und meine Herrchen 
hineingezogen hat. Langsam öffne ich 
die Augen und sehe eine grüne 
Lichtung. Ich weiß nicht; diese 
Landschaft kommt mir bekannt vor, 
obwohl ich noch nie hier war. Da 
dachte ich wieder an Melanie und Ben 
und stand schnell auf. Da lagen sie auf 
dem Boden von der Lichtung. Ich lief 
zügig zu ihnen und leckte ihnen die 
Wange. Das gefiel ihnen anscheinend 
nicht, denn sie wurden langsam wach. 
Es dauerte lange bis sie wieder zu sich 
kamen und zugleich fiel mir auf, dass 
das Tor weg war!

„Melanie schau mal, das Tor ist weg“, 
rief er entgeistert und lenkte somit zum 
Glück auch von meinem Fell ab. Aber 
das mit dem Tor wollte ich ihnen ja 
auch früher sagen. Hätten sie nur 
zugehört und nicht ein Drama wegen 
meinem Fell gemacht. 
Typisch Kinder. Jetzt wurde Melanie 
auch auf mein Fell aufmerksam. 
„Warum hat Streusel ein buntes Fell 
und wir nicht?“ fragte sie. „Komisch 
oder?“ ergänzte sie. Aber Ben hörte gar 
nicht zu. Er war viel zu gebannt vom 
Anblick der Natur. Jetzt schaute ich 
mich auch mal genauer um. Der Anblick 
war atemberaubend schön.

Bellend sprang ich an Ben hoch und 
versuchte ihn darauf aufmerksam zu 
machen,

„Streusel, was ist denn mit dir passiert?“ 
rief Ben. Da merkte ich es auch; ich war 
bunt!! Bunt wie zum Beispiel Streusel 
passt sogar. Doch da merkte er noch 
etwas.

aber als er mich sah erschrak er und 
rief:

11 12



                             Der 
geheimnisvolle Wald 
der Magie

✨

Schwärze nur Schwärze. Langsam kam 
ich zu Bewusstsein. Ich konnte mich nur 
noch erinnern an ein komisches Tor, 
dass mich und meine Herrchen 
hineingezogen hat. Langsam öffne ich 
die Augen und sehe eine grüne 
Lichtung. Ich weiß nicht; diese 
Landschaft kommt mir bekannt vor, 
obwohl ich noch nie hier war. Da 
dachte ich wieder an Melanie und Ben 
und stand schnell auf. Da lagen sie auf 
dem Boden von der Lichtung. Ich lief 
zügig zu ihnen und leckte ihnen die 
Wange. Das gefiel ihnen anscheinend 
nicht, denn sie wurden langsam wach. 
Es dauerte lange bis sie wieder zu sich 
kamen und zugleich fiel mir auf, dass 
das Tor weg war!

„Melanie schau mal, das Tor ist weg“, 
rief er entgeistert und lenkte somit zum 
Glück auch von meinem Fell ab. Aber 
das mit dem Tor wollte ich ihnen ja 
auch früher sagen. Hätten sie nur 
zugehört und nicht ein Drama wegen 
meinem Fell gemacht. 
Typisch Kinder. Jetzt wurde Melanie 
auch auf mein Fell aufmerksam. 
„Warum hat Streusel ein buntes Fell 
und wir nicht?“ fragte sie. „Komisch 
oder?“ ergänzte sie. Aber Ben hörte gar 
nicht zu. Er war viel zu gebannt vom 
Anblick der Natur. Jetzt schaute ich 
mich auch mal genauer um. Der Anblick 
war atemberaubend schön.

Bellend sprang ich an Ben hoch und 
versuchte ihn darauf aufmerksam zu 
machen,

„Streusel, was ist denn mit dir passiert?“ 
rief Ben. Da merkte ich es auch; ich war 
bunt!! Bunt wie zum Beispiel Streusel 
passt sogar. Doch da merkte er noch 
etwas.

aber als er mich sah erschrak er und 
rief:

11 12



 Große Berge in den Wolken, ein 
exotischer Urwald, viele unnatürliche 
Planzen und was mich am meisten 
Freute; bunte Tiere.
„Wow“, sagte Melanie „Das ist 
wunderschön. Doch wo finden wir 
Bäldi… Bäli.. wie hieß er 
nochmal?“ „Baldius“, entgegnet Ben. 
„Bist du dir sicher, dass nichts im 
Kästchen ist. Vielleicht ist da noch gut 
versteckt ein Hinweis.“ Melanie holte 
das Kästchen raus und öffnete es. Da 
kam etwas heraus! Mein Hundeherz 
erschrak sich schrecklich.

Die Suche🌴🌿

Ben sah zu wie Melanie das Kästchen 
öffnete und heraus kam eine Art  
Hologrammbildschirm. „Cool, schau 
mal. Ich glaube, dass ist ein Planet!“ rief 
Melanie. Streusel war davon 
anscheinend wenig begeistert. Er 
versteckt sich winselnd hinter meinen 
Beinen. ‚Wow, das habe noch nie 
gesehen’, dachte ich mir. „Schau mal, da 
ist ein Blauer blinkender Punkt. Das 
sind glaube ich wir und schau mal hier, 
da ist ein roter Punkt. Vielleicht ist das 
ja Baldius! Und er ist ganz in der Nähe! 
Komm mit!“ Melanie war voller 
Gedanken kaum mehr zu stoppen und 
sie lief schon zügig los. 
„Melanie warte. Ich brauche mal eine 
Pause von diesem Tor und eigentlich 
allem. Lass uns was essen und dann 
gehen wir los“, sagte ich. Aber Melanie 
ignorierte mich und ich gab mich 
geschlagen. 13 14
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Am Ende gebe ich mich immer 
geschlagen. Melanie kann sich von uns 
beiden am besten durchsetzten und 
gewinnt immer.  
Wir gingen und gingen ohne Pause und 
ohne ein Wort zu reden durch den 
Wald, kämpften uns durch Wurzeln, 
Blätter und Planzen.  
Eine Stunde oder gar 2 Stunden zogen 
sich dahin und wir kamen langsam 
voran. Sehr langsam. ‚Wenn das nicht 
bald aufhört kann Melanie ruhig ohne 
mich weitergehen! Langsam habe ich 
keine Lust mehr‘ , dachte ich mir müde 
und wütend. Es wurde auch schon 
langsam dunkel. Melanie spürte 
anscheinend, dass mir bald die Lust 
ausging und sagte: „Keine Sorge in 
ungefähr 5 Minuten sind wir da.“  
 
Es dauerten noch gefühlte 20 Minuten 
bis wir endlich vor einer Sackgasse 
stehen blieben.

Sie bestand aus vielen ineinander 
geschlungenen Wurzeln, die eine 
robuste Wand bilden. „Mist!“ rief 
Melanie „Hier sollte Baldius sein!“ 

Entäuscht schaute ich auf die braune 
feste Wand vor uns. Doch plötzlich 
ertönte eine Stimme: Ich habe euch 

erwartet. 
Ich erschrak als die Wurzeln sich 

bewegten und ein helles Licht in der 
dunklen Nacht aufging.

15 16
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Mehr Hinweise🔍

Aus dem Licht heraus kam ein älterer 
Mann wie in den Filmen, die Ben und 
Melanie immer schauen. Wie aus Harry 
bla bla.. ich weiß den Namen nicht 
mehr genau, aber da war auch ein alter 
Mann, der diesem hier sehr ähnlich ist. 
Er hat einen weißen Bart, einen langen 
Umhang und zu meiner Enttäuschung 
hat er keinen Hut. Ich finde, dass muss 
immer dazugehören, wenn man 
Zauberer darstellt. Immerhin ließ er uns 
rein in sein Haus. Es war eine große, 
große Bibliothek und in der Mitte des 
Raumes steht ein Tisch mit einem Sofa. 
„Setzt euch“ , sagte er und ich meine, 
wenn auch der Hut fehlt hat er die 
perfekte Stimme. Wir setzten uns also 
und blieben still bis Ben fragte: „Bist du 
Baldius?“ Die Antwort vom alten Mann 
dauerte bis er sagte: „Ja, und ich weiß 
wo ihr hin müsst.“

Ach endlich mal ein Mensch, der nicht 
so höflich drumherum redet sondern 
gleich auf den Punkt kommt. Er hatte 
anscheinend schon auf uns gewartet, 
denn auf dem Tisch vor mir liegt ein 
Teller mit leckeren Keksen und einer 
Wurst. Eine Wurst!!! Extra für mich! 
Während ich meine Wurst verschlang 
sah ich wie meine Herrchen und 
Baldius redeten und wie er ihnen 
etwas zeigte, das ich nicht sehen 
konnte. Sie redeten noch sehr lange 
bis Baldius sagte: „Ihr müsst ins Bett. 
Morgen müsst ihr früh los. Er gab uns 
noch eine große Karte und ging dann 
selbst ins Bett. Neugierig schaute ich 
auf die Karte, die er uns gegeben hat: 
 
„Aber denkt daran“ sagte er noch „Die 
Karte ist etwas älter es kann sein, 
dass sich Orte oder Dinge verändert 
haben!“

17
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Das Abenteuer beginnt!

Als Melanie am Morgen aufwachte 
wusste sie zuerst gar nicht so recht 
wo sie war, aber dann fiel ihr alles ein. 
Aufgeregt weckte sie Ben und die 
anderen. 
 
 
1Stunde später waren sie startklar. 
Baldius rief uns noch hinterher: „Und 
nicht vergessen geht nie vom Weg 
ab!“ „Alles klar“, rief Ben. So gingen 
wir wieder einmal 2 Stunden durch 
diesen übernatürlichen Uhrwald. 
Baldius. Hatte uns erklärt, dass hier 
ein anderes Zeitgefühl herrscht. Also 
dass hier die Zeit viel Langsamer 
vergeht. Ich dachte an Mama die 
ungefähr jetzt von der Arbeit kam und 
die uns überall suchen würde.

🕢

Mir wurde Heiß bei dem Gedanken, 
dass sie verzweifelt uns sucht. „Ich 
wünschte ich könnte ihr alles erklären“ , 
dachte ich mir. Aber Ben unterbrach 
meinen Gedankenfluss und sagte: 
„Manno, wann sind wir da? Ich habe 
das Gefühl wir würden im Kreis laufen.“ 
Da wurde ich wütend „ER wollte doch 
unbedingt von Zuhause weg und auf 
einen Zettel hören und jetzt JAMMERT er!“, 
dachte ich mir. Am liebsten hätte ich es 
ihm laut gesagt, aber stattdessen 
entgegnete ich nur: „Schau doch auf 
diese Hologrammkarte wo wir 
sind!“ „Na gut“, murmelt er zerknirscht. 
Während er im Rucksack rumkramte 
setzte ich mich auf einen Stein und 
wartete ungeduldig und ging meinen 
Gedanken nach während ich Streusel 
zuschaute wie er wild zwischen den 
Bäumen herumwuselte. „Was wenn die 
Polizei sogar nach uns sucht!“, dachte ich 
mir Schockiert.
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Ich zuckte zusammen als Ben laut rief: 
„OH NEIN! WIR SIND NOCH NICHT 
EINMAL DIE HÄLFTE GELAUFEN!!!“ Ich 
rollte mit den Augen, aber in einem Teil 
misste ich ihm Recht geben wenn wir 
weiterhin nur so langsam vorankamen 
würden wir wahrscheinlich zu spät an 
der Festung ankommen. Aber was 
sollten wir machen? Wir mussten weiter 
also rief ich: „Rumstehen und schreien 
hilft nicht komm jetzt wir müssen 
weiter!“  
 Ben gab sich geschlagen und kam mit. 
So gingen und gingen wir und Ben 
schaute immer wieder verzweifelt auf 
den Hologrammblidschirm. „Wenn das 
so weiter geht dann werden wir 
wahrscheinlich hier noch vermodern“, 
dachte ich mir müde. 
 
Nach einer weiteren Stunde machten 
wir eine kleine Pause. Wir hatten noch 
unseren Proviant aufgehoben und aßen 
uns jetzt voll.

 sagte Ben zufrieden. Da hatte ich eine 
Idee: „ Hmm wenn das so ist dann lass 
uns mal schauen was uns Baldius außer 
Proviant noch mitgegeben hat“ „Gute 
Idee er hat ja gesagt er würde uns noch 
etwas zur Hilfe mit geben.“ „Hmm wenn 
er immer so motiviert ist nachdem er 
gegessen hat muss er echt mal öfter 
essen“, dachte ich mir belustigt, 
während Ben schon den Rucksack 
geleert hat. Doch plötzlich raschelte 
etwas im Busch! Ich schrak zurück. 
„Streusel bist du das?“, rief ich leise, 
aber hinter mir ertönte ein leises  
Knurren das heiß wer auch immer im 
Buch da war ist nicht Streusel. Ben 
hatte gerade eben auch gemerkt, dass 
etwas nicht stimmt und verstummte 
augenblicklich. Plötzlich sprang etwas 
großes aus dem Busch heraus! Ich 
schrie.

„Boa ich bin so voll ich kann keinen 
Schritt mehr weitergehen“,
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Die Hilfe

Ben erschrak als das große etwas direkt 
auf ihm landete! Er schaute hoch und 
blickte in einen riesengroßen Tiger 
direkt an! Vor lauter Schreck konnte er 
kaum etwas sagen und sich nicht 
bewegen er spürte den heißen Atem 
des Tigers und das lodernde Feuer in 
seinen Augen. „Jetzt ist es aus mit mir“, 
dachte er sich. Der Tiger öffnete das 
Maul doch anstatt ihn zu fressen sagte 
er mit rauer Stimme: „Ich bin 
gekommen um euch zu Helfen.“ 

Fortsetzung folgt

„Echt?“ fragte Melanie misstrauisch. 
„Natürlich!“ brüllte er entrüstet. „Sonst 
wäre ich nicht den langen Weg von der 
Wüste der Schatten gekommen!“ „Echt? 
Cool! Wie ist es da?“rutschte es mir 
heraus. „Wundervoll! Die meisten sagen 
grausam, aber das sind alle nur arme 
irre die nichts wissen!“ „Aha“, sagte 
Melanie immer noch sichtlich 
misstrauisch. „Wie konntest du von uns 
wissen?“ „Ich habe viele Geheimnisse 
doch jetzt ist noch nicht die Zeit zur 
Offenbarung gekommen. Wohin wollt 
ihr?“ 

25 26
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