Was für ein Glück
Sie sind umzingelt! Luan und Jessi stehen zwischen fünf
grossen, bewaffneten Männern. Sie halten ihre Pistolen auf
sie gerichtet. Einer von ihnen sagt mit rauer Stimme: “Wo
habt ihr die Beute versteckt?“.
“Welche Beute?“, fragt Luan. Jessi klammert sich an Luans
Arm fest. “Das wisst ihr genau!“, sagt ein anderer. “Wenn
ihr uns nicht sofort sagt, wo ihr den Schatz hingetan habt,
nehmen wir euch mit! Vielleicht könnt ihr in unserem
Kerker besser nachdenken.“ Sie legen Jessi und Luan Fesseln
an und laufen stolpernd den Männern nach. Bei der Burg
angekommen gehen sie eine steile Treppe hinunter. Unten
angekommen hören sie den Schlüssel im Schloss. Sie sind
eingesperrt! Es war düster, denn das Fenster war ein nur
sehr kleines Gitter. Nach etwa einer Stunde hörten sie ein
leises Piepsen. Dann kam eine kleine Maus zum Vorschein.
Diese ging langsam zu Jessi und knabberte das Seil der
Fesseln durch. Anschliessend tut sie das gleiche bei Luan.
Dann verschwindet die Maus wieder durch das Gitter
hindurch. Am Abend kam einer der Männer. Sie legten
schnell die Fesseln wieder um die Hände, dass er nicht sieht,
dass sie eigentlich frei sind. Er bringt ihnen ein Stück Brot

und Wasser vorbei. Erst jetzt merken sie wie fest Hunger sie
haben. Sie essen alles auf und legten sich dann auf den

harten Steinboden und schliefen bald ein. Am nächsten Tag
kommt wieder ein Mann und bringt sie nach Oben. Dort
sitzen auch die anderen Männer. Luan und Jessi sehen
entdecken etwas: Auf einem Teller liegt eine tote Maus. Oh
nein, es war die Maus, die sie gerettet hat. Luan wird es
übel und Jessi fällt ohnmächtig um. Irgendjemand streichelt
ihr über den Kopf und sagt ihr leise ins Ohr: “Wach auf!“.
Jessi macht die Augen auf und liegt Schweissgebadet in
ihrem Bett. Ihr Bruder Luan liegt über ihr und schnarcht
leise vor sich hin. Ihre Mutter steht neben dem Bett und
fragt: “Hast du was Schönes geträumt?“ “Nein, im
Gegenteil! Mama, mein Taschengeld ist weg. Dass haben
sicher die Räumer genommen!“
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