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Es war ein heisser Tag in der Wüste Saharas, in Ägypten. Der Archäologe Charles Williams aus England hatte sich 
zum Ziel gestzt einen Schatz zu finden. Er war einer der berühmtesten Archäologen der Welt, denn er hatte das 
Skelett des Tyrannosaurius Rex gefunden. 
Jetzt war sein grösster Wunsch die Mumie des Pharaos Tutanchamon zu bergen. Er wollte das ganze Gold haben, 
das neben der Mumie in einer unterirdischen Kammer versteckt war. Aber es gab einen anderen Archäologe mit 
Namen Daniel Jones. Er war auch aus England und wollte auch den Schatz. 
Am nächsten Tag machte sich Charles Williams auf die Suche nach dem Schatz. 
Es war 6 Uhr als Charles Williams im Zimmer des Hotels aufwachte. Er kleidete sich an und fuhr zur Giza 
Pyramide. Als er dort ankam, erwartete ihn dort Daniel Jones. Als er Charles Williams sah, stürzte er in die 
Pyramide hinein. Charles Williams hatte es nicht eilig, denn er hatte die letzte Nacht ein paar Männer 
ausgesucht. Einige waren dazu da, ihn zu schützen und waren bewaffnet und andere waren da, um die 
Hieroglyphen zu entziffern. Also gingen sie alle in die Pyramide hinein.



• Die Pyramide war sehr dunkel und man konnte fast nichts sehen, aber Charles Williams hatte eine 
Fackel. Es gab viele lange Gänge mit gefährlichen Fallen. Zum Beispiel: Wenn man auf den falschen 
Stein trat, schossen Pfeile auf ihn zu oder wenn man eine Hieroglyphen anfasste, verfolgte sie ein 
riesiger Stein. Nach sechs langen Stunden kam Charles Williams mit seinen Männern in einer 
unterirdischen Kammer an. Sie hatten ein paar Männer verloren, aber jetzt standen sie vor dem 
Schatz. Sie machten die grosse Tür auf und sahen das glänzende Gold. Es gab viel Gold und viele 
Diamanten. Aber am Ende des Zimmers war die Mumie des Pharaos Tutanchamon. Charles Williams 
nahm die Mumie mit und die Männer das Gold und die Diamanten. In der Mitte des Weges trafen sie 
sich mit Daniel Jones. Daniel Jones wollte ihnen helfen aus der Pyramide herauszukommen. Als sie aus 
der Pyramide herauskamen, steckten sie den Schatz in Charles Willams Auto. Aber dann begann Charles 
Williams mit seinen Leuten über den Schatz zu reden. Er bezahlte sie und erzählte ihnen, was er mit 
den Schatz machen würde. Aber ohne, dass sie es merkten, versteckte Daniel Jones den Schatz in 
seinem Auto. Als er den Schatz versteckt hatte, sagte er zu Charles Williams, dass er gehen musste, 
weil National Geographic ihn um 18:00 Uhr interviewen wollte. Also ging er mit dem Schatz weg.



• Als Daniel Jones das Auto startete, merkte Charles Williams, dass er das 
selbe Interview mit National Geographic um die selben Zeit hatte. Also 
öffnete er das Auto und bemerkte, dass der Schatz nicht mehr da war. Er 
begann Daniel zu verfolgen. Sie fuhren mehr als 200km/h.       Als sie am Nil 
ankamen, stoppten die zwei Autos neben einem Helikopter, welcher Daniel 
Jones gehörte.



• Als Daniel Jones mit den Helikopter wegfliegen wollte, hielt sich Charles Williams an den Kuven des 
Helikopters. Während der Helikopter über 2500 Meter in die Höhe flog, kletterte Charles Williams in 
den Helikopter. Dann begann ein riesiger Kampf zwischen den beiden Archäologen. Aber es gab ein 
Problem, während Charles Williams und Daniel Jones sich stritten, verlor der Helikopter die Kontrolle 
und würde in einigen Sekunden abstürzen. Charles Williams und Daniel Jones waren mit Blut überströmt. 
Es fehlten nur noch 10 Sekunden bevor sie abstürzen würde, als Charles Williams Daniel Jones einen 
Faustschlag versetzte. Daniel Jones fiel in den Nil und starb. Kurz bevor der Helikopter am Boden 
zerschellen würde, schaffte es Charles Williams ihn wieder in die Luft zu heben. Er hatte den Schatz 
und sein Leben gerettet. 



• Er flug mit dem Helikopter zur Stelle, wo er das Auto gelassen hatte und fuhr mit 
dem Auto zum Flughafen. Er wollte nach England fliegen. Als er zum Flughafen kam, 
stieg er in seinen privaten Jet und flog nach England.



• In den nächsten Tagen war in allen Zeitungen seine Entdeckung zu sehen. Er wurde 
zum reichsten Mann der Welt und gründete ein Museum. Das Museum war sehr 
sicher, damit niemand den Schatz stehlen konnte und in sehr kurzer Zeit wurde es 
zu einem der berühmtesten und beliebtesten Museen der Welt. 


