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Ihr lauft weiter den Weg am Fluss entlang, der
sich in weiten Bögen durchs Tal schlängelt.
Der Himmel ist wolkenverhangen. Mit euren
Lampen könnt ihr zwar den Weg ableuchten,
auf der einen Wegseite und auf dem anderen
Flussufer versperren euch aber große Büsche
die Sicht. Ihr habt längst die Orientierung
verloren und wisst nicht mehr, in welcher
Richtung die Burg liegt. Da entdeckt ihr
plötzlich einen kleinen, schon sehr alten
Holzsteg, der über den Fluss zu einem
kleinen Pfad führt. Was wollt ihr tun?

a) Mutig geht ihr über den Steg. (Weiter
mit 9)

b) Ihr geht weiter den Weg am Fluss
entlang. (Weiter mit 8)

c) Ihr habt genug von dem Abenteuer und
geht zum Zeltplatz zurück. (Weiter mit 7)



(7)

Notiere dir einen Angstpunkt.

Schon kommen euch Zweifel. Wollt ihr
wirklich auf ein neues Abenteuer verzichten,
nur weil es ziemlich dunkel ist und ihr Angst
habt, euch zu verlaufen? Nein, ihr macht euch
gegenseitig Mut und entscheidet gemeinsam,
wohin ihr gehen möchtet:

a) Mutig geht ihr über den Steg. (Weiter
mit 9)

b) Ihr geht weiter den Weg am Fluss
entlang. (Weiter mit 8)



(8)

Der Weg wird wieder ein bisschen breiter,
auch die Wolken verziehen sich langsam. Es
ist nicht mehr ganz so dunkel in dem Tal. Bald
darauf geht es etwas steiler nach oben, dann
habt ihr fast das Ende des Tals erreicht. Das
Wasser im Fluss rauscht durch sein höheres
Gefälle und entwickelt eine imposante
Geräuschkulisse. Eine Flusskurve weiter
steht ihr vor einem breiten Wasserfall. Ihr
könnt euch nur noch schreiend unterhalten,
weil die Wassermassen lautstark
hinabstürzen. Der Weg scheint neben dem
Wasserfall aufzuhören.

»Schaut mal dahinten«, ruft euch Jenny
direkt ins Ohr. »Dort geht ein steiler
Kletterpfad nach oben!«

Tatsächlich, zwischen den Felsen könnt ihr
im Dunkeln so etwas wie einen Pfad



ausmachen. Tagsüber scheint es kein Problem
zu sein, da hochzuklettern, aber in der
dunklen Nacht habt ihr Bedenken. Du
überlegst bereits, wie du deinen Freunden
beibringen sollst umzukehren, doch Sven
kommt dir glücklicherweise zuvor. »Nee, das
ist viel zu gefährlich. Nicht auszudenken,
wenn da einer von uns abstürzt!«

Notiere dir einen Angstpunkt.

Ihr lauft ein Stück den Weg zurück, um über
den Steg weiterzugehen. (Weiter mit 9)



(9)

Der Holzsteg macht keinen sehr stabilen
Eindruck. Ob die Brücke euer Gewicht
aushält? Vorsichtig trampelst du mit einem
Fuß am Rand auf den Holzplanken herum.
Der Steg wackelt verdächtig und krächzt laut
vor sich hin.

»Da bringen mich keine tausend Pferde
rüber. Die Brücke kracht doch schon vom
Hingucken durch! Ich habe erst gestern
gebadet«, versuchst du deine Freunde zu
überzeugen.

Notiere dir einen Angstpunkt.

»Quatsch, was soll da denn schon groß
passieren?«, erwidert Jenny. »Wir rennen
einzeln über den Steg, das sind ja nur vier


