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Es war mal eine Familie, sie wollte in ein anderes Haus einziehen. Als sie 
eines Tages in Bern war, sah sie ein Haus mit einem Schild davor: „HAUS ZU 
VERKAUFEN!!“ 



Da sagte der Mann: „Wir müssen dieses Haus kaufen.“ Denn alle 
Familienmitglieder sahen das Haus mit grossen Augen an und träumten 
schon, wie es sein könnte, wenn man in einem so schönen Haus wohnen 
würde. Der Vater diktierte der Mutter die Nummer, die auf dem Plakat 
stand und die Mutter rief sofort an. Zuerst unterhielten sich der Verkäufer 
und die Mutter über das Haus. Der Verkäufer sagte, dass niemand anders 
an diesem Haus interessiert wäre, und dass das Haus schon sehr lange zum 
Verkauf freistände. Dabei lachte er komisch… Die ganze Familie freute sich 
schon sehr auf den Umzug. Schon nach ein paar Wochen füllte sich das 
Haus mit Umzugskartons. Nachdem sie sich dort eingelebt hatten, 
bemerkte der Vater etwas Komisches. Er sah eine Gabel am Boden und an 
der ganzen Wand lief dunkles Blut hinunter. 



Da stand in riesigen Buchstaben: „DAS HAUS IST VERFLUCHT…“ Allen Familienmitglieder 
lief der Angstschweiss die Stirn hinunter, bis der Vater entschloss das Haus zu verlassen.



,,Wir müssen hier weg, es ist nicht sicher für uns‘‘, sagte er. Doch die 
Familie ignorierte ihn, denn sie wollten das schöne, neue und teure 
Haus nicht wegen so einem Vorfall aufgeben. So überredeten sie den 
Vater dazu, in diesem Haus zu bleiben. Der Vater wollte ein Vorbild sein 
und sie blieben. Nach einer Woche fanden sie wieder dunkles Blut, das 
die Wand hinunterlief. Aber es lag keine Gabel am Boden, sondern ein 
Messer. Als die Mutter am Morgen das Frühstück vorbereitete, sah sie 
es und schrie erschrocken. Der Vater rann hinunter und rief: „Es reicht! 
Wir bleiben hier nicht mehr!“ Alle hatten zugestimmt und fuhren zur 
Grossmutter. Dort blieben sie, bis sie wieder ein neues Haus fanden. 
Abe keiner erfuhr irgendwas von der Familie. Keiner weiss, ob sie noch 
verflucht oder einfach verschwunden waren… 



Da kam die Familie plötzlich wieder rein und 
sah, das eine Gabel am Boden war. Darüber 
stand wieder: Das Haus ist verflucht!!!



Da fanden die 
Familienmitglieder, dass 
die Gabel alleine war 
und kauften ihr einen 
Freund, ein Messer.



Das Messer und die 
Gabel lernten sich 
besser kennen, und 
sie waren die besten 
Freunde und kamen 
sich immer näher. 



Sie waren so gut 
befreundet, dass sie 
eine Familie gründeten 
und bekamen noch 
einen Löffel als 
Nachwuchs


