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Die Mädchen wollen aus der Höhle
rennen aber er schnappt sie mit
einem Silber – Strahl und gibt
ihnen einen Srohmschlag.
Und der Ober ruft „ Columbus
kommt!“
Alle 86 Columbus gehen auf die
Mädchen Los.
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Also dass kann nur ein Monster
sein. Neben ihm ist eine
Schatztruhe mit viel: Gold, Silber,
Perlen, Ketten, Kronen und vieles
Kostbare mehr. Die Monster sind
Columbus eigentlich Menschen.
Das Monster wovon ich gerade
erzählt habe das hat die kleinen
Columbus Verzaubert, sie sind
Menschen. Der sie Verzaubert hat

Mit einem Blitz – Schlag macht
Powerschwamm die Columbus zu
Friedlichen Menschen aber sie
sind Bewusstlos. Plötzlich sagt
Merlia zu Verena. „Hast du das
auch gehört “. „ ja es Hört sich an
wie ein Wiehern. Sagt Verena.

DIE WELT DER
COLUMBUS
Von Lea

„Verena ! Verena! Zwei Pferde
sind eingesperrt“. Dort waren zwei
Pferde eins war eine Schecke und
das andere einen Schimmel „ Oh
ja hol die Pferde raus“ sagt
Verena.
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Sie sind so erschocken das sie
schreien. Der Ober hörte es,
schaut nach hinten.

Plötzlich erscheint ein Schatten
und man sieht ein gelber
Schwamm. „Jetzt erkenn ich es
wieder Powerschwamm!!!“
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heisst Ober Columbus Abkürzung
Ober. Die Mädchen fallen fast in
Ohnmacht
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„ Aber dann brauchen wir noch
„ Ja du hast recht wir könnten doch
in dieser Höhle schlafen.“ Verena
nickt.
Einmal hat sie beschlossen mit
ihrer Freundin Verena in den
Wald zu gehen.
Ihr grösster Traum ist ein Pferd zu
haben. Aber ihre Eltern erlauben
es ihr nicht.
Merlia kann die Sprache der Tiere.
In einem schönen Dorf wohnt ein
Mädchen es heisst Merlia und ist
10 Jahre alt.

Nach einer weile sagt Verena zu
Merlia „Es ist schon spät ich
glaube wir müssen hier
übernachten“

Dort drin war ein Monster mit
vielen Stacheln auf dem Kopf und
hat so zerrumpfelte Hände.
„Merlia wir haben genug Holz wir
können jetzt gehen.“ Sagt Verena
Merlia darauf „Okay.“
Iiiiiiiiiiiiiiiiii
„hier drin ist ein sehr ekliges ding.“
Holz für das Feuer.“ Verena und
Merlia gehen auf Holz Jagt.

