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Es war einmal ein Mädchen, das Lisa hiess. Sie war ein sehr liebes Mädchen, aber 
sie war in der Schule ein Aussenseiter und sie wurde oft gemobbt. Ihre Eltern 
waren oft auf Reisen. 



Eines Tages kam ein Junge neu in ihre Klasse, der Lukas hiess. 
Frau Müller stellte ihn vor. Niemand wollte neben ihm sitzen 
ausser Lisa. Sie hatten Mathe mit Frau Müller, es war sehr lustig, 
denn sie machten viele Mathe Spiele an dem Tag. Als die Schule 
aus war, gingen sie zusammen mit dem Schulbus nach Hause. 



Als Lisa nach Hause kam, war niemand da ausser der Babysitterin und die 
Angestellten. Sie dachte: „Morgen ist mein Geburtstag und meine Eltern sind in New 
York.“ Sie rannte weg und wollte zu Lukas. 



Auf den Weg begegnete sie einem Fremden in einem kleinen Liferwagen und 
er fragte sie wo die Waldhütte sei. Lisa stieg ins Auto, sie merkte, dass der 
Mann ein bisschen komisch war und sie wollte aus dem Auto wieder 
aussteigen, aber es war zu spät, der Mann hatte alles abgeschlossen. Lisa 
geriet in Panik. Er hielt erst in einem einsamen Ort an und fesselte sie. 
Danach nahm er zwei Tücher, um ihren Mund zu verbinden und das andere 
Tuch nahm er und tunkte es in ein Fläschchen, aber sie erkannte nicht was da 
drauf stand. Plötzlich schlief sie ein, so tief, dass sie nichts mehr hörte. 



Plötzlich wachte sie auf und sah, dass sie von Wunden übersät war, dann schaute sie 
durchs Fenster. Sie sah lauter Leute: die Polizei, die Ambulanz...aber da, da sah sie ihre 
Mutter. Sie konnte sie nicht so gut erkennen, weil es so dunkel war, also versuchte sie 
aus dem Auto zu klettern. Sie schaffte es nicht, weil es zugesperrt war. Da entdeckte sie 
einen Stein. Sie nahm ihn und warf ihn gegen die Tür. Die Leute wurde aufmerksam 
und schauten zum Wagen. Sie sahen, dass auch dort ein Mädchen war. Die Mutter 
wurde sofort aufmerksam und rannte zu ihr. Die Polizei bergte sie aus dem Auto.	 



Die Ambulanz fuhr ins Spital. Als sie im Wagen war, schaute sie zur Seite und 
sah ihre Mutter weinen. Dann schlief sie ein. Als sie am nächsten Morgen 
aufwachte, war sie in einem Spitalbett. Sie sah, dass ihre Mutter hinter der 
Scheibe mit einem Arzt sprach. Dann ging sie zu ihr und erzählte ihr, dass sie 
entführt wurde und dass sie einen Autounfall hatten. Als der andere  Fahrer die 
Polizei verständigte, ist der Täter wohl weggerannt und hatte sie eingesperrt 
zurückgelassen. Dann kam die Polizei sie aus dem Wagen rausholen und so 
landete sie im Spital. Dann hatten die Ärzte sie untersucht. 
	 



Nun fragte sie, was der Arzt gesagt hatte. Die Mutter sagte, dass sie nach Hause 
durfte. Dann gingen sie nach Hause und feierten ihren Geburtstag. Ihr schönstes 
Geschenk war eine Katze. Ein paar Wochen später erhielten sie die Nachricht, 
dass der Täter hinter Gitter sei.	               


