
FRAGE DER ZEIT! 

Ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als plötzlich ein gewaltiges Gewitter losbrach. 

Ich hatte keinen Regenschirm, deshalb bin ich in ein Restaurant gegangen, um zu essen, 

während es regnete. 

Als ich sowohl einen Kaffee als auch ein Croissant bestellt habe, ist eine Frau gekommen. Sie 

hieβ Cristina und hat mich gefragt, ob sie mit mir essen könnte; natürlich habe ich akzeptiert. 

Die Frau, die grüne Augen hatte, war sehr schön. Sie hat mir gesagt, dass sie vom Fuβball 

begeistert  sei. Tatsächlich gefiel mir Fuβball (und Sportarten im Allgemeinen) nicht sehr. Ich 

war kein Sportler, sondern ein Bücherwurm: das Lesen ist nicht so langweilig wie das 

Fuβballspielen. Obwohl wir verschiedene Interessen hatten, haben wir lange gesprochen, und 

sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben. 

Am nächsten Tag wachte ich um sieben Uhr auf. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich am 

letzten Tag Cristina getroffen habe. Es war Samstag, darum musste ich nicht arbeiten. Wegen 

der Langeweile habe ich gedacht, dass ich Cristina anrufen konnte, um sie zu treffen. Aber 

niemand antwortete. Und das war sehr seltsam! 

Ich hatte Hunger, deswegen ging ich in die Küche, um etwas zu essen. Aber leider war der 

Kühlschrank leer. Es war höchste Zeit, einkaufen zu gehen. 

Dann klingelte es. Ich habe die Tür geöffnet, und... wer war da? Natürlich war es Cristina, die 

Frau des vergangenes Tages, die ich sofort eingeladen habe, im Restaurant zu frühstücken. 

Als wir im Restaurant ankamen, sahen wir sehr viele Leute um eine Leiche herumstehen. Die 

Polizei kam genau in diesem Moment. Wir haben eine Frau gefragt, was passiert ist. Sie hat uns 

erklärt, dass die Behörden gewarnt haben, dass eine Serienmörderin in die Stadt gekommen ist. 

Unglaublich, oder? 

 

 



 

Als ich darüber nachgedacht habe, wer die Serienmörderin sein könnte, sagte mir Cristina ins 

Ohr, dass sie die Mörderin sei. Danach ging sie schnell weg. 

Ich hatte Angst davor, Cristina in der Zukunft noch einmal zu sehen. Je mehr ich darüber 

nachgedacht habe, dass ich mit ihr Zeit verbracht hatte, desto nervöser war ich. Ich wusste nicht, 

was ich machen sollte. Musste ich der Polizei helfen, Cristina zu finden, oder nichts machen, 

und das Problem vergessen? Am Ende entschied ich mich, nach Hause zu gehen... 

Ich schaltete den Fernseher ein, um mich auszuruhen. Ich wusste aber nicht, was ich sehen 

wollte. Die Wettervorhersagen? Sie sagten, dass es diese Woche schneien würde. Einen Krimi? 

Nein, danke. Mir war es egal, was ich sah, weil ich wichtigere Probleme hatte (das Problem war 

logischerweise Cristina). Warum tötete sie? Und was wollte sie von mir? 

In diesem Moment klingelte es; ich hörte die Stimme der mysteriösen Frau. Sollte ich die Tür 

öffnen, oder würde es die letzte Entscheidung meines Lebens sein? Endlich öffnete ich die Tür... 

Sie stand vor mir. Bevor ich reagieren konnte, hat sie einen Hammer genommen. Meine 

Schreien konnten alle hören. Sie sagte mir : „Es wird schnell gehen“. Ich bat sie, dass sie mich 

nicht töten sollte. Aber ohne Erfolg, denn am Ende hat sie mich getötet; hätte ich die Tür nicht 

geöffnet, wäre ich noch am Leben. 

Jetzt war die Hauptfigur des Spieles tot. Auf dem Bildschirm hat Daniel die Wörter „Game 

over“ gelesen. Das bedeutete, dass er das Spiel verloren hatte. Er war wütend, weil er lange 

versucht hatte, zu gewinnen. Aber es war nur eine Frage der Zeit: am nächsten Tag würde er 

noch einmal versuchen, dass die Hauptfigur des Spieles überlebt. Obwohl er nicht sehr gut beim 

Computerspielen war, musste er erkennen, dass er sich von dem neuen Spiel sehr begeisterte. 


