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Slenderman 

geschrieben von 
Santiago Wettstein (Foxy) 

Es war einmal ein ruhiger Tag in 
der Vorstadt von Pittsburgh wenn 
die Familie Vögler in den Wald 
spazieren wollten. Sie machen 
sich bereit für den Spaziergang. 
Sie sind bereit und steigen ins 
Auto um ein paar Kilometer in den 
Wald zu fahren. Sie halten an 
einen kleinen Teich mit vielem 
Fröschen und Insekten. Sie 
machen ein kleines Picknick und 
essen ein Sandvich. Sie sehen 2 
Männer die auch am wandern sind 
sie sahen sehr komisch aus, sie 
hatten sehr lange und fettige 
Haare. Die Familie Vögler packen 
ihre Sachen zusammen und gehen 
weiter. Die Tochter der Familie 
zeichnet gern und nimmt ein Stift 
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mit einem Heft aus ihrem 
Rucksack und setzt sich hin und 
fängt an zu zeichnen, die Tochter 
sieht die zwei Männer wieder und 
fragt "wollt ihr ein Stück Brot?' die 
Männer antworten nicht und rennen 
auf sie zu der Vater fragt wo wollen 
wir unser zelt aufstellen? Dann 
bemerkt er sie ist garnicht hier. Er 
sucht überall nach ihr aber findet 
sie nicht, plötzlich findet er ein 
stück Papier auf dem Boden er 
dreht es um und drauf steht NO NO 
NO NO NO NO NO  und ein 
grosser Man in einem Anzug . Der 
Mann nimmt ein Gewehr aus 
seinem Rucksack um den Typen 
zu suchen der sie ge kidnapped 
hat. Er vermutet sehr das es die 
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zwei männer waren. Er sucht und 
sucht findet sie aber nicht. Er geht 
an einem verlassenen Bunker 
vorbei und geht rein, was er sieht 
wird er nie vergessen , seine 
Tochter liegt verstümmelt am 
Boden "WER WAR DAS!" schreit 
der Vater,er schwört rache 
zunehmen aber er sieht etwas in 
der Hand der Tochter es sind 7 
Seiten auf den ein ganz grosser 
Mann in weiss mit einem Anzug 
und einer Kravatte. auf einem Bild 
hat drauf gestanden das der Vater 
der grosse Mann in weiss ist. ER 
laüft nachause um seine Waffe zu 
holen und sie zu jagen 
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