
Die Geisterhöhle 
Eines Tages waren Mina und Lina im Wald. Sie sind Zwillinge, also 

nicht zu unterscheiden. Als sie im Wald unterwegs waren, um 

Steine und Eicheln zu sammeln, haben sie einen Maulwurf 

entdeckt. Der Maulwurf hatte drei Beine und vier Arme. Mina und 

Lina haben zuerst gar nicht erkannt, dass es ein Maulwurf war. 

Mina sagte: „Er sieht sehr komisch aus. Lina, was sagst du dazu?“ 

Lina sagte ebenfalls: „Ja, er sieht wirklich komisch aus! Ist er 

giftig, weil ein normaler Maulwurf so nicht aussieht?“  

Auf einmal hat der komische Maulwurf geredet: „Ich bin nicht giftig 

und auch nicht gefährlich. Und ja – ich sehe anders aus.“ „Warum 

siehst du so aus?“, fragte Lina den Maulwurf. „Ja, das weiß ich 

auch nicht. Ich wollte mich unter die Erde buddeln, um Würmer zu 

finden, damit ich sie essen kann.“ „Und dann?“, fragte Mina. Der 

Maulwurf sagte: „Und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen. 

Seitdem sehe ich so aus.“ „Du Armer!“, sagte Lina. Mina sagte: 

„Denkst du das, was ich auch denke, Lina?“ 

Auf einmal sagten beide gleichzeitig: „Die Geisterhöhle!“ „Oh 

nein“, flüsterten sie, „er hat einen Fluch abbekommen.“  Der 

Maulwurf fragte mit einem Zittern in der Stimme: „Wie geht der 

Fluch weg?“ 

„Um den Fluch zu brechen müssen wir die Matha-Blüte finden. Sie 

ist sehr selten. Man kann sie im Norden öfters finden. Lass uns 

suchen“, schlug Mina vor. Also suchten sie. Eine Stunde später hat 

Lina die Blüte gefunden. „Und jetzt?“, fragte der Maulwurf 

hoffnungsvoll. 

„Du musst sie essen“, sagte Mina. „Okay“, antwortete der 

Maulwurf und er aß die Blüte. 

Auf einmal sah er wieder normal aus – wie ein normaler Maulwurf. 

„Danke, Leute! Ich gehe wieder graben“, sagte er und ging. „Kein 

Problem“, sagten die Zwillinge. Und Mina war so klug und hat 

schon Steine und Eicheln gesammelt. Beim Suchen waren die 

beiden Zwillinge glücklich und zufrieden. 
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