
Es ist Freitag, Freitag der 13.                  

Die Lesenacht ist beendet.  

 

Nach dem Abschied in der Mensa verlassen Timo und Jens als 

Letzte die Schule. Kurz bevor sie die Tür zuziehen, hören sie ein 

Poltern und ein merkwürdiges Geräusch im Gebäude. Sie 

gucken sich um. Sie hören das Poltern noch einmal, dann ein 

lautes Knatschen. Die Beiden gehen dem Geräusch entgegen. 

Sie verfolgen das Geräusch und bleiben vor dem 

Hausmeisterraum stehen. Die Tür steht seltsamerweise offen – 

sonst ist sie immer zu. Sie gehen hinein und dort entdeckt 

Timo eine Taschenlampe. Die Kinder nehmen die 

Taschenlampe und schauen sie sich genau an. Sie ist signiert 

mit „M.B.“. Als sie nichts weiteres Ungewöhnliches an der 

Taschenlampe entdecken, machen sie die Lampe an und sehen 

einen furchterregenden Schatten. In Wirklichkeit sind es aber 

gestapelte Kartons in Spinnweben gehüllt. Erleichtert 

atmen sie auf. Da hören sie wieder das Knatschen. Timo und 

Jens zucken zusammen. Vorsichtig schleichen sie aus dem 

Hausmeisterraum und folgen dem Geräusch.   



Sie tapsen zögernd in Richtung Aula, doch dann bemerken sie, 

dass das Knatschen aus dem Putzmittelraum ertönt. Ängstlich 

nähern sie sich mit behutsamen Schritten dem unbekannten 

Raum. Ganz langsam drückt Jens die Türklinke nach unten. Er 

zieht die Tür auf und erschrickt, weil ihm eine unheimliche 

Gestalt entgegenfliegt. Kreischend springt er zur Seite. Timo 

rennt panisch das Treppenhaus hoch. Plötzlich stolpert 

er. Sein Puls rast, er hört sein Herz schlagen. Jens hört seinen 

Freund schreien und rennt so schnell er kann zum Treppenhaus. 

Timo schreit: „Hilfe, Hilfe, mein Bein!“ Da hört Jens die Stimme 

seines Freundes und eilt atemlos zu Timo. Auf einmal entdeckt 

Jens Blutspuren auf der Treppe. „Blutest du?“, fragt Jens. Timo 

fühlt an seinem Bein und bemerkt, dass er gar nicht blutet. Ratlos 

gucken die Kinder sich an – jetzt haben sie ein richtig mulmiges 

Gefühl im Bauch. Sie nehmen allen Mut zusammen und 

verfolgen verunsichert die Blutspuren . Es sind Tropfen, 

einige Tropfen sind verwischt. Die Blutspuren führen sie in den 

Mint-Raum. Ahnungslos gehen sie hinein. Noch wissen sie nicht, 

was sie dort erwartet. Plötzlich knallt die Tür von außen 

zu. Ihre Beine und ihre Zähne zittern gleichzeitig. Sie gehen auf 

die Tür zu und versuchen, diese zu öffnen – aber sie ist 

verschlossen. Dann suchen sie ganz verzweifelt nach einem 

Lichtschalter – doch der geht auch nicht. Zum Glück haben 

sie ja die Taschenlampe dabei. Jens schaltet sie ein und leuchtet 

durch den Raum. Auf einmal entdeckt er auf dem Lichtschalter 

die Signatur „M.B.“ – haben sie das nicht heute schon einmal 

gesehen? „Ja, genau – das Gleiche steht doch auch hier auf der 

Taschenlampe“, erinnert sich Jens.   



Jetzt wollen sie der Sache auf den Grund gehen. Als Timo einen 

Schritt zurück macht, stößt er gegen einen Schlüssel 

– es klirrt. „Ttttimo, es könnte sein, dddass das der Schlüssel für 

den Mint-Raum ist“, stottert Jens voller Angst. Sie versuchen mit 

dem Schlüssel die Tür zu öffnen, aber es klappt nicht. In dem 

Moment hören sie im Flur noch ein Knarzen. Sie versuchen die 

Tür aufzumachen und auf einmal geht sie auf. Die beiden Jungs 

sind erleichtert, sie atmen tief durch. Jens ruft lauthals: „Endlich 

frei!!“ Sie rennen nach unten und laufen geradewegs auf den 

Putzmittelraum zu. Dort liegt die gruselige Gestalt … ein alter, 

zerzauster Wischmopp . Dann öffnet sich plötzlich die 

Werkstatttür und der Hausmeister Herr Boße kommt mit einem 

roten Farbeimer und einer alten, knatschenden Leiter 

heraus. Aus dem Eimer tropft rote Farbe… „Ach, ihr habt meine 

Taschenlampe!“ „Oh, jetzt wissen wir auch, wer M.B. ist! Welch 

aufregender Abend!“ 

 


