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Die drei eingesperrten Köpfe 

Hallo wir heißen Disi, Coco und Markon. Eines Tages 

waren wir in unserem SSSS Haus. Wir wollten spielen 

und sind in unser Zimmer gegangen und haben ein 

Schloss gefunden. Das Schloss war auf und dann sind 

wir rein gegangen und in eine Fantasiewelt gekommen. 

Wir haben viele Sachen gesehen und sie waren komisch. 

Wir sind raus geklettert und guckten uns um und sahen 

einen Roboter. Der Roboter hat uns drei eingesperrt 

und ein Getränk gemacht und es uns dreien gegeben. 

Wir haben es getrunken und dann hatten wir drei 

Köpfe. Dann hat der Roboter uns raus gelassen und wir 

wollten mehr und mehr trinken. Die drei Köpfe sind 

eigentlich Schlangen und als der Roboter das Getränk 

gemacht hat hatten sie drei Köpfe zusammen. Wir haben 

getrunken und getrunken und nach dem Getränk sind wir 

raus geschlichen und nach Hause gegangen. Disi hat 

„Mama“ und „Papa“ gerufen aber sie haben nicht 

geantwortet. Disi und Coco und Markon haben sie 

gesucht und gerufen aber Mama und Papa waren nicht 

da. Markon fragte: „Was ist mit Mama und Papa 

passiert?“ Disi, Coco und Markon waren traurig. Sie 



gingen zum letzten Platz wo sie gesucht und geguckt 

haben und da waren sie auch nicht. Dann wollten die 

drei raus und dort gucken, aber da stand ein Mann vor 

der Tür und dann haben sie Angst bekommen. „Lasst 

mich rein“ hat er gerufen. Aber wir haben ihn nicht 

rein gelassen. Plötzlich haben wir draußen was 

gesehen und gerufen: „Mama, Papa, wo seid ihr?“ Der 

Mann hat gegen die Tür geschlagen und gesagt: „Hej, 

Mami und Papi kommen nie wieder raus und ihr auch 

nicht!“ Markon rief: „Rennt weg!“ Und wir wurden 

schneller und schneller und wir haben uns versteckt 

und machten einen Plan. Disi sagte: „Wir sind noch 

immer zusammen (mit den Köpfen) wir müssen wieder 

durch das Schloss, schnell!“ Die drei Köpfe sind 

zusammen durch das Schloss gegangen so wie sie es als 

Kinder gemacht hatten und sind dann raus geklettert. 

Dann haben sie das Getränk getrunken und der erste 

Kopf war weg, aber sie waren noch zusammen und sie 

haben weiter getrunken und dann sind sie heil 

geworden und dann haben sie den Plan gemacht. Disi 

sagte: „Markon du lenkst den Mann ab und du Coco, du 

suchst Mama und Papa und ich sperre ihn dann ein. 


