
kommen können, werden 
sie sterben.",Er ist 
verzweifelt und ruft gleich 
die Polizei.Slenderman 
findet sie und tötet sie mit 
seinem Blick.Das Telefon 
war noch an und Martins 
Vater hört es.Er hat seine 
Frau verloren und hat ein 
Selbsmord begangen.Die 
Polizei kommt zu spät und 
sieht die Leichen.Um 
Verstärkung zu holen,ruft die 
Polizei das Militär.Eine 
Hälfte von der Polizei 
suchen Slenderman und die 
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andere Hälfte ruft den 
Krankenwagen und helfen 
die Leichen zu tragen.Die 
Hälfte die Slenderman 
suchen,haben ihn gefunden 
und versuchen, ihn zu töten. 
Doch der Schuss geht 
daneben.Es ist klar, dass 
Slenderman unsterblich ist. 
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Es könnte sein, dass er die 
Welt beherrscht, weil er alle 
töten kann, wen er will. 
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Es ist 22:00 am Abend 
Martin fährt mit dem Auto 
nach Hause.Er fährt durch 
Wälder, sieht Tiere die 
schlafen.Martin ist zu Hause 
angekommen.Seine Eltern 
schauen Fernsehen.Er und 
seine Eltern gehen 
schlafen.Martin kann nicht 
schlafen.Weil er hört 
rascheln aus dem Garten.Er 
steht aus dem Bett auf und 
schaut nach was das ist.Es 
ist nur der Wind 
gewesen.Martin geht wieder 
ins Bett, aber er hört wieder 
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etwas und das ist jetzt nicht 
der Wind gewesen.Er geht 
wieder in den Garten und 
sieht ein komisches Wesen. 
Er ist sehr gross und hat 
kein Gesicht.Das Wesen 
sieht Martin an.Martin fühlt 
sich komisch, er kann nicht 
mehr atmen,er fällt in 
Ohnmacht.Seine Eltern 
sehen, dass Martin am 
Boden liegt.Sein Vater ruft 
einen Krankenwagen und 
die Polizei.Er befindet sich 
im Krankenhaus.Die Ärzte 
sagen: „Er kann nicht mehr 
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leben".Martins Mutter geht in 
den Wald,sie weint wegen 
ihrem Mann und Martin.Sie 
will nach Hause, doch dann 
sieht sie das Wesen und 
rennt weg, aber er steht vor 
ihr.Ein Holzfäller namens 
Joe ruft die Polizei.Holzfäller 
Joe schreit ":Kommen sie 
schnell rein".Sie rennt in den 
Bauernhof und macht das 
Tor zu.Holzfäller Joe fragt 
sie: „Wie geht es 
Ihnen?"„Ich habe ein 
Wesen gesehen ohne 
Gesicht".„Er ist wieder 
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da,"sagt Holzfäller Joe.Es 
gibt eine Legende namens 
Slenderman, der immer 
Menschen tötet mit seinem 
Blick und das ist der Grund, 
das Martin gestorben ist.Die 
beiden rufen die Polizei und 
dann klingelt ihr Handy und 
der Mann ist dran und er 
macht sich Sorgen und 
befiehlte:„Komm sofort nach 
Hause oder ich komm jetzt 
zu dir!"Joe schreit ins 
Telefon rein:„Bleiben Sie 
zuhause, wir sind in grossen 
Schwierigkeiten, wenn Sie 
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