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Rätselgeschichte für Erwachsene

Lesen Sie sich bitte die Kurzgeschichte auf Seite 2 einmal aufmerksam 
durch und legen Sie anschließend das Blatt umgedreht zur Seite.

Danach schließen Sie Ihre Augen und zählen bis zehn.

Im dritten Schritt versuchen Sie, die Fragen von Blatt 3 zu beantworten.
 (Lösung auf Seite 4)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei unserer Rätselgeschichte.
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Eva lag in einem abgedunkelten Raum auf einem Sofa. Doktor Braun, ein Psychologe 
aus London, saß neben ihr und beruhigte sie. „Fangen wir noch mal ganz von vorne an. 
Seit wann haben Sie diese Albträume?“

Eva zuckte zusammen, ihre grünen Augen waren angsterfüllt. „Sie können es kaum 
glauben“, sprach sie mit zitternder Stimme. „Schon seit sechs Wochen verfolgen mich 
immer und immer wieder diese furchtbaren Albträume.“

„Erzählen Sie mir von diesen Albträumen“, forderte Dr. Braun sie auf.

Eva holte tief Luft, schaute den Arzt mit aufgerissenen Augen an und fing an zu 
erzählen.

„Es beginnt immer gleich. Ich befinde mich in einem dunklen Raum, liege in einem Bett 
oder auf einem Sofa und starre an die Decke. Plötzlich geht die Tür einen Spaltbreit auf. 
Leichtes Licht dringt in das Zimmer. Nach ca. 5 Sekunden treten drei kleine schwarze 
Gestalten in den Raum ein. Sie sind etwa so groß wie zehnjährige Kinder. Alle drei 
stellen sich in eine Reine auf und starren mich einfach an.

Doch sie haben keine Gesichter. Sie sehen aus wie leblose Körper. Und dennoch starren 
sie mich die ganze Zeit an.

Mehrmals versuchte ich schon, die drei Gestalten wegzuschieben oder sie aus dem 
Zimmer zu drängen. Doch jedes Mal, wenn ich die kleinen Körper berührte, glitt meine 
Hand durch sie hindurch.“ Eva zitterte immer mehr. Sie fing an, den Namen ihrer toten 
Mutter zu schreien. „Margret.“

Doktor Braun nahm Evas Hand. „Bleiben Sie ganz ruhig. Sie befinden sich bei mir in der 
Praxis. Kommen Sie langsam wieder zurück und öffnen Sie Ihre Augen.“

Eva zuckte ein weiteres Mal zusammen und setzte sich schweißgebadet aufs Bett. Ihr 
Blick scannte den Raum. Kein Arzt – keine Praxis!

War alles nur ein weiterer Albtraum?

Und plötzlich stehen sie neben ihr, die drei gesichtslosen Gestalten. Einer von ihnen hält 
ein altes rotes Messer in seiner Hand. 

Eva schreit ein letztes Mal laut auf!
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1. In welcher Stadt befindet sich die Praxis von Herrn Dr. Braun?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Welche Farbe haben Evas Augen?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Wie lange hat Eva schon diese Albträume?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nach wie viel Sekunden treten die gesichtslosen Gestalten in den Raum ein?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Welchen Namen trägt Evas Mutter?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Welche Farbe hat das Messer?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konnten Sie alle sechs Fragen richtig beantworten?
Lösung auf Seite 4.
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1. In welcher Stadt befindet sich die Praxis von Herrn Dr. Braun?

    London
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Welche Farbe haben Evas Augen?

    grün
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Wie lange hat Eva schon diese Albträume?

    sechs Wochen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Nach wie viel Sekunden treten die gesichtslosen Gestalten in den Raum ein?

    nach ca. 5 Sekunden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Welchen Namen trägt Evas Mutter?

    Margret
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Welche Farbe hat das Messer?

    rot
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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