Das Spiel welches zurzeit jeder
Jugendliche spielt. Viele haben
sehr viel Spass daran, doch
dieses Spiel hat auch eine dunkle
Seite.
Marcel, ein 12-Jähriger,
versuchteter Pokemon Go Spieler
spielt an einem Freitagabend
Pokemon Go, was er eigentlich
immer nach der Schule tat,
vorausgesetzt er hatte keine
Hausaufgaben. Für ihn war es
normal Nächte durchzumachen
aufgrund dieses Spiels. Doch
diese eine Nacht wird er nie
wieder vergessen.
Er war mit vielen Freunden

draussen, die er durch dieses
Spiel kennenlernte. An diesem
Abend waren sie sehr erfolgreich,
sie fingen viele seltene Pokemon.
Um 23.00 Uhr mussten alle seine
Freunde gehen, er konnte die
ganze Nacht draussen verbringen
da seine Eltern gerade in den
Ferien waren. Er war ganz alleine,
aber mit seinen zwei
vollgeladenen Power-Banks wird
er diese Nacht gut überstehen,
dachte er.
Er lief mehrere Stunden in seinem
Dorf herum, bis er ein komisches
Symbol, welches er noch nie zuvor
gesehen hatte auf seinem Handy
sah. Das Symbol zeigte lachendes
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Smiley welches sich etwa 500m
entfernt in einem Wald befindete.
Markus fragte sich wieso er
dieses Symbol noch nie zuvor
gesehen hatte, vielleicht gab es
einfach ein Update von dem er
nichts mitbekam. Aus Neugier
machte er sich auf den Weg zu
dem Symbol. Er ging etwa 200m
bis zum Waldeingang, im Wald
war es Stockdunkel, Markus hatte
nur die Taschenlampe von seinem
Handy, die er nicht einschalten
wollte, da diese zu viel Strom
verbrauchen würde.
Er lief trotzdem in den Wald hinein.
Er sah nochmal auf das Symbol, er
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bemerkte dass das Smiley nicht
mehr lachte. Er kam dem Smiley
immer näher, es schaute nun sehr
traurig.
Plötzlich sah Markus ein Licht,
welches über einer Tür hing.
Markus stand vor der Tür und
öffnete sie. Er sah eine Treppe die
tief in das Erd-innere ragte. Das
Ende der Treppe konnte man nicht
sehen. Treppenstufe für
Treppenstufe ging Markus
hinunter. Es wurde immer kühler.
Es scheinte als hätte die Treppe
kein Ende.
Doch plötzlich sah Markus noch
eine Tür vor sich. Auf der Tür
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Er sah einen maskierten Mann
dicht der vor der Kamera stand.
Das merkwürdige war dass der
man in dem genau gleichen Raum
steht wie Markus gerade. Der
klebte ein Zettel auf dem das
gleiche Smiley von Hand
gezeichnet war.

Mann starte in die Kamera und
sagte nichts plötzlich schwenkte er
die Kamera.
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Er öffnete die Tür und betrat den
Raum. In dem Raum stand eine
alte Couch, eine Lampe und ein
sehr alter Röhrenfernseher. Auf
dem Röhrenfernseher lag eine
Kassette auf der Abspielen stand.
Markus dachte sich nichts böses
und schob die Kassette in den
verstaubten Röhrenfernseher.

Was Markus dann sah nahm ihm
den Atem. Er sah seine Eltern
gefesselt und verdroschen. Die
Kamera zeigte etwa zehn
Sekunden auf seine Eltern, dann
endete das Video.
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Dann wachte Markus auf.
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