GRUSELSTICKS FÜR KIDS
EINE GRUSELGESCHICHTE
ENTSTANDEN IM RAHMEN DES PROJEKTS «DAVOS FESTIVAL MACHT SCHULE»
von Olivia, Klasse 5a der Primarschule Davos Platz, im Juli 2022
Es war einmal ein Junge namens Jayson Grussy, der hatte eine Mutter, einen verrückten Vater und seine
unbeliebte Schwester Penny. Penny ist aber nur bei ihrem Bruder unbeliebt, denn in der Grusel-High-School ist
sie das beliebteste Mädchen. Sie teilte aber den Platz mit ihrer besten Freundin Lucy. Lucy wohnt in derselben
Stadt wie die Familie Grussy. An diesem Tag war Penny bei Lucy eingeladen. Lucy war umgezogen in eine andere
Grusel-Villa. Lucys Vater sagte ihnen, sie sollen die Sticks in den Ofen schieben. Danach wollte Lucy mit ihrer
Freundin die Villa besichtigen.
Als sie im Folterraum angekommen waren, hörten sie eine bekannte Stimme. Nein! Es war ein Schreien! Sie
rannten hinauf. Ach, es war nur der Wecker des Backofens. Sie nahmen die frischgebackenen Sticks heraus.
Wudi, der Roboter von Lucys Vater, kam angerast. Die Mädchen fragten Wudi, was es in den Sticks drin habe. Er
sagte, es habe nichts weiter als Giftefeu, Schnecken und Fisch drin. Penny probierte einen der Sticks: «Mmmhh,
lecker, die sind … uf … fantastisch … zzzzz.» Lucy erschrak: «Penny alles okay? Penny hörst du mich?» Penny
gab keine Antwort. Sie lag wie eine Tote da.

Penny öffnete langsam ihre Augen. Sie sah einen Arzt vor ihr, neben ihm ihre Mutter. Ihr wurde erzählt, dass sie
bewusstlos war und man sie mit einem Monsterwagen hier ins Messer-Fresser-Glibber-Spital gefahren hatte.
Jayson und Crid (der Bruder und Vater von Penny) trafen ein. Jemand sagte: «Hallo!» Penny antwortete zurück:
«Hallo!» Alle blickten auf Penny und wunderten sich, wen Penny gegrüsst hatte. «Penny?» sagte die Stimme.
Penny merkte, dass die Stimme unter dem Bett ertönte. Sie schaute misstrauisch unters Bett. «Ah!» «Psst! Bitte
nicht erschrecken, ich bin’s, Wudi.» Wudi erzählte, dass Lord Wu, der Vater von Lucy, Penny vergiften wollte,
damit sie nicht mehr mit Lucy abhängt, weil sie keine Tischmanieren habe. Und der Lord Wu sagte Lucy, sie solle
Penny die Sticks probieren lassen im Hintergedanken, dass er nicht auch noch seine einzige Tochter vergiftet.
Wudi sagte, er müsse schnellstens verschwinden, nicht dass der böse Lord ihn erwischt.
Als Penny das ihren Eltern erzählte, waren diese stinksauer und zeigten den Lord Wu an. Der kam hinter Gitter.
Ein paar Tage später rief die Mutter der Grussys die Familie zusammen und sie verkündete, dass sie Lucy in der
Familie aufnehmen, solange ihr Vater im Gefängnis sass. Penny war überglücklich und wir kriegen doch noch ein
schönes Ende.
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