
Der weisse Geist im Horn 

Es ist ca. 14:00 Uhr an einem heissen Sommernachmittag im Juli. Ich habe mich mit meinen 

zwei Freundinnen Ylenia und Lisa im Horn verabredet. Wir wollen zusammen baden gehen 

und die freie Zeit während den Sommerferien geniessen. Da meine Mutter sowieso 

Einkaufen gehen muss, fährt sie mich hinunter. Als ich auf dem Parkplatz oberhalb des 

Horns aussteige, kommen Ylenia und Lisa auf mich zu gerannt. Sie haben beide bereits ihr 

Bikini an und drängen mich, mich schnell umzuziehen, damit wir ins Wasser gehen können. 

Also ziehe ich mich um und renne dann zu dem Platz unter einem Baum, an dem sich Ylenia 

und Lisa ausgebreitet haben. Ich werfe meinen Rucksack zu den anderen beiden und flitze 

dann zu Ylenia und Lisa zurück, die ganz aufgeregt auf mich warten. Kaum komme ich bei 

ihnen an, rennen sie schon auf den schwarzen Steg und springen ins Wasser. Ich mache es 

ihnen gleich und springe ihnen nach. Das herrlich kühle Wasser umschliesst mich und legt 

einen dunkelgrünen Schleier über meinen Blick. Ich tauche ein paar Meter weit, und komme 

dann neben meinen Freundinnen an die Oberfläche. Sie lachen und bespritzen mich mit 

Wasser. Lachend spritze ich zurück. So entsteht nach kurzer Zeit eine Wasserschlacht. Als 

wir ausser Puste sind schwimmen wir zurück und klettern aus dem Wasser, wobei ich und 

Ylenia schneller als Lisa sind und sie prompt wieder ins Wasser schubsen. Als sie wieder 

auftaucht, wirft sie uns gespielt böse Blicke zu. Dann klettert sie auch raus und zusammen 

spazieren wir zu unserem schattigen Plätzchen. Lisa lässt sich auf ihr Badetuch fallen, lehnt 

sich gegen den Baumstamm und schaut auf ihrem Handy wegen der Uhrzeit. „Wollen wir 

ein Eis holen gehen? Es ist bereits drei Uhr.“ Ylenia und ich nicken, nehmen ein wenig Geld 

mit und zusammen gehen wir zum Kiosk neben dem Spielplatz. Wir haben Glück: es ist fast 

niemand am Anstehen. Schnell wählen wir alle ein Eis aus und geben der freundlich 

lächelnden Kassiererin das Geld. Dann schlendern wir zurück zu unserem Platz. „ Voll 

schade, dass wir bald nach Hause müssen“, sage ich traurig. Die anderen beiden nicken. 

Doch plötzlich schaut Ylenia mich und Lisa mit so einem speziellen Blick an. „Was wäre, 

wenn wir gar nicht nach Hause gingen?“ Irritiert schaue ich sie an und höre auf, an meinem 

Karamelleis zu schlecken. „Wie meinst du das?“, fragt Lisa sie. „Ich meine, was wäre wenn 

wir nicht nach Hause schlafen gingen, sondern hier blieben?“ „Das geht doch gar nicht“, 

widerspricht ihr Lisa. „Aber wenn doch?“ fragt Ylenia, „was wenn wir hier im Horn zelten 

könnten?“ „Irgendwie wäre das schon recht cool“, pflichte ich ihr bei, „Aber wahrscheinlich 

sind unsere Eltern damit niemals einverstanden.“ „Wir könnten sie ja einfach Mal fragen, 

schliesslich ist das schlimmste, das sie sagen können, das wir nicht dürfen“, meint Ylenia 

schulterzuckend. Ich und Lisa nicken zustimmend. Es kann ja wirklich nicht viel passieren. 

Und so ist es eine abgemachte Sache, dass wir unsere Eltern fragen werden, wenn sie uns 

im Horn abholen kommen. „ Und bis dahin, können wir ja trotzdem die Zeit geniessen“, 

meint Lisa und springt auf, wobei sie das Papier von ihrem Schokoladeneis auf mein 

Badetuch wirft, „kommt, wir gehen nochmals ins Wasser.“ Und mit diesen Worten rennt sie 

auf den schwarzen Steg und macht einen Sprung ins Wasser. Ich lache, wische den Abfall zu 

einem kleinen Häufchen zusammen und renne dann mit Ylenia hinter Lisa her, ins kühle 

Nass. Und so plantschen wir noch immer im Wasser, als unsere Eltern kommen. Ich 

entdecke sie als erste und mache Ylenia und Lisa auf sie aufmerksam. Schnell klettern wir 

aus dem Wasser und flitzen zu unseren Eltern. „Wir haben da so eine klitzekleine Frage“, 



fange ich an, während ich sie reihum unschuldig anblinzle, „und zwar: dürften wir im Horn 

zelten? Das wäre soooo cool!“ Unsere Eltern schauen erst mich und dann Ylenia und Lisa 

ungläubig an. „Das ist nicht euer Ernst, oder?“, fragt schliesslich die Mutter von Ylenia. 

„Doch unser voller!“, beteuern wir im Chor. So geht es hin und her. Doch schliesslich, 

nachdem wir alles gründlich besprochen haben, sind unsere Eltern allesamt einverstanden. 

Ylenia, Lisa und ich schauen uns begeistert an. „Aber jeder geht jetzt zu sich nach Hause und 

packt seine Schlafsachen zusammen“, meint mein Vater. Uns so ist es abgemacht. Die 

Schlafsachen sind schnell zusammengepackt, und da ich das grösste Zelt Zuhause habe, 

nehme ich es mit. Als ich wieder im Horn ankomme, sind die anderen beiden bereits da. 

Nachdem wir mit unseren Eltern abmachen, dass sie uns am nächsten Morgen so gegen 

10:00 Uhr abholen kommen werden, fahren sie nach Hause. Ylenia, Lisa und ich probieren 

währenddessen das Zelt an unserem schattigen Plätzchen aufzustellen, was gar nicht so 

einfach ist, wie es aussieht. Doch schliesslich haben wir es endlich geschafft, und können an 

die Inneneinrichtung. Jeder von uns platziert seinen Schlafsack, wobei Lisa ihren in der Mitte 

ausbreitet. Dann legt jeder seine Decke, die Kissen und Kuscheltiere an seinen Platz. Nach 

ungefähr einer halben Stunde ist das Zelt dann aufgestellt und bereit um darin zu schlafen. 

„Wollen wir noch einmal baden gehen?“, frage ich. Ylenia und Lisa sind einverstanden, 

weshalb wir noch einmal unsere Bikini anziehen und ins Wasser springen. Wir schwimmen, 

tauchen und lachen. Schliesslich haben wir kalt und steigen aus dem Wasser. Wir trocknen 

uns ab und ziehen unsere Shorts und T-Shirts an. Lisa und Ylenia packen das Essen aus, das 

sie mitgenommen haben, da ich das Zelt mitnahm. Es kommen Cervelas, warme Teigwaren, 

Chips, Marshmallows, Gummibärchen, Wasser und Cola zum Vorschein. Da es bereits nach 

sieben Uhr ist, setzen wir uns zum See, breiten unser Essen aus und lassen es uns 

schmecken. Während wir essen, reden wir über viele Sachen und schauen währenddessen 

auf die Wellen, die über den See wandern. Schliesslich, als wir fertig sind, packen wir alles 

zusammen, stopfen es in den Sack, den Lisa mitgenommen hat und werfen den Abfall in den 

Mülleimer. Dann ziehen wir unsere Pyjamas an und kriechen ins Zelt. Wir schauen noch zwei 

Folgen einer Serie auf dem Handy von Ylenia und sprechen danach noch lange darüber, und 

auch über andere Sachen in unserem Leben. Ungefähr um Mitternacht schläft Lisa 

schliesslich als erste ein, und Ylenia und ich entscheiden, dass auch wir nun schlafen sollten. 

Und so bin ich kurz später eingeschlafen. Doch leider wache ich schon früh wieder auf. Ich 

weiss nicht was mich aufgeweckt hat und nach einem verschlafenen Blick auf mein Handy, 

weiss ich, dass es 06:45 Uhr ist. Ich möchte gerade mein Kopf wieder auf mein Kissen legen, 

da höre ich ein seltsames Geräusch im Dunkeln. Als würde jemand auf uns zuschleichen 

Schlagartig bin ich hellwach, und alle möglichen Gruselgeschichten kommen mir in den Sinn. 

Da ich mich nicht traue allein aus dem Zelt zu gehen, rüttle ich an Lisas Schulter. Doch sie 

schläft einfach weiter, als wäre nichts. Deshalb strecke ich mich zu Ylenia hinüber und 

stupse sie an. Nach ein paar Mal öffnet sie wirklich die Augen und richtet sich auf. „Was ist 

denn los?“, fragt sie verschlafen. „Ich habe draussen ein Geräusch gehört und ich glaube, 

dass draussen jemand ist“, flüstere ich. Ylenia schaut mich erschrocken an. „Bist du dir 

sicher dass…“ weiter kommt sie nicht, denn schon wieder erklingt das Geräusch. Ylenia’s 

Abenteuerlust ist nun erwacht, und sie fragt mich: „wollen wir schauen was oder wer es 

ist?“ Nach kurzem Zögern, nicke ich. „Doch wir sollten Lisa aufwecken“, meine ich. 

Zusammen rütteln wir Lisa wach und erklären ihr die Situation. Sie möchte natürlich auch 



mitkommen. So leise wie möglich öffne ich den Reissverschluss des Zelteinganges und 

blinzle hinaus. Doch nichts ist zu sehen. Deshalb strecke ich den Kopf raus, und als immer 

noch nichts zu sehen ist, schlüpfe ich leise hinaus. Die anderen beiden folgen mir sofort. Als 

nichts zu hören ist, stehen wir langsam auf und spähen umher. Und plötzlich ertönt hinter 

uns ein lautes Knacken und dann ein Geräusch, als würde jemand eine Flagge nach uns 

werfen. Wir wirbeln herum und starren auf eine weisse Gestalt. „Ein Geist! Es ist ein Geist!“, 

fährt es mir durch den Kopf. Im nächsten Augenblick schelte ich mich wegen diesem 

Gedanken. Da entfaltet diese Gestalt plötzlich Flügel und fängt an zu Schnattern. Ich halte 

den Atem an, um  gleich danach erleichtert wieder auszuatmen. „Es ist ein Schwan!“, lacht 

Ylenia, „dann ist ja alles gut.“ Ich nicke erleichtert und wir weichen langsam zum Zelt zurück. 

Der Schwan merkt, dass wir ihm nichts Böses wollen und watschelt davon. Wir kriechen 

zurück ins Zelt, legen uns wieder hin und schlafen bald darauf erleichtert ein. Später am 

Morgen, als unsere Eltern uns abholen kommen, erzählen wir ihnen alles. Sie lachen und 

zufrieden gehen wir alle nach Hause.  

 

 

 

 


