
Mädchen. Der Vater ist geschockt 
und rennt davon das Mädchen 
folgte ihn, und schrie 
dabei ,,DADDY, DADDY, 
DADDY``. Er rennt so schnell, wie 
er kann er fällt und viel zu Boden. ,, 
WAS WILLST DU?``, schreit der 
Vater ,, DADDY, DADDY, 
DADDY`` schreit das Mädchen 
immer wieder. Als das Mädchen 
den Vater erreicht hatt, geht das 
Mädchen ihn seinen Körper, und 
tötete ihn. Er wurde zu einem 
Monster der Nacht, 
ein ,,Slenderman,, , Jetzt machten 
die Blätter einen Sinn, er ist jetzt 
einer von ihnen, ein Slenderman. 
Immer, wenn ein Kind alleine in 
den Wald kommt, nimmt es die 
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Kinder und klaut ihre Seelen also 
wenn du nicht aufpasst im Wald 
wird es DICH kriegen. denk, Denk 
daran, denn du könntest sehr 
schnell weg sein. 
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Wie der Slenderman geboren ist 

geschrieben von 
Santiago (Foxy) 

Es ist ein ruhiger Tag in der 
Vorstadt von Pittsburgh als die 
Familie Vögler in den Wald 
spazieren gehen. 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 einem 
kleinen Teich mit vielen Fröschen 
und Insekten. Sie machen ein 
kleines Picknick und essen ein 
Sandwich. Sie sehen 2 Männer 
die auch am wandern sind sie 
sehen 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 einen 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 Mann in einem Anzug ist 
gezeichnet . Der Mann nimmt ein 
Gewehr aus seinem Rucksack, um 
den Typen zu suchen, der sie ge-
kidnapped hat. Er vermutet sehr 
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das es die 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 zu nehmen, aber er 
sieht etwas in der Hand der 
Tochter. Es sind 7 Seiten, auf 
denen ein ganz grosser Mann in 
weiss mit einem Anzug und einer 
Kravatte zu sehen ist. auf einem 
Bild steht das der Vater der 
grosse Mann in Weiss ist. ER laüft 
nachhause, um seine Waffe zu 
holen und sie zu jagen. Aber dann 
hört er eine Stimme in seinem 
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Kopf. Es hört sich so an, wie seine 
Tochter sie sagt:,,Slenderman 
Slenderman" . Der Vater fragt wer 
ist Slenderman? ,,Du`` . Er 
erschreckt und fällt zu Boden. Er 
steht auf und fährt zum Wald 
zurück, um die Leiche zu 
beerdigen. Als er fast dort ist 
bemerkte er die Leiche ist weg. Er 
folgte einer Blut Spur bis die Spur 
an eine Höhle führt. Er geht rein, 
als rein geht, ist er geschockt. Dort 
drin ist eine Art Ritual. Er geht 
näher, und näher bis er bemerkt 
dass ein kleines Mädchen in der 
Ecke steht. Das Mädchen fängt an 
ihn anzustarren. ,,WER BIST DU?
`` schreit der Vater. ,,Daddy, 
Daddy ,Daddy Daddy`` rief das 
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