Der letzte Schultag

Die Weihnachtsferien haben endlich begonnen. Du gehst nach Hause
und wirfst freudig deinen Rucksack in die Ecke, wo du ihn die
nächsten zwei Wochen nicht mehr beachten wirst.
Mit deinen Freunden verabredest du dich um in
Nürnberg die Vorweihnachtsstimmung zu
genießen. Nach einer Last-Minute-GeschenkeShoppingtour freut ihr euch auf den
Christkindlesmarkt. Es ist schon dunkel
geworden. Die hell beleuchtete und geschmückte
Innenstadt sorgt für die richtige Stimmung. Es
fehlt nur noch ein warmer Punsch und eine Tüte
heiße Maronen.
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Du tauchst im Getümmel unter und steuerst
zielstrebig auf den nächsten Stand zu. Während du
deine Hände an der warmen Tasse Punsch wärmst,
bemerkst du, dass du deine Freunde verloren hast.
Besorgt machst du dich auf die Suche nach ihnen.
Ausgerechnet heute hast du dein Handy zuhause
liegen lassen. Aber egal. Du erinnerst dich daran,
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dass ihr später noch etwas unternehmen wolltet.
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Du beschließt direkt dorthin zu gehen und dort
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auf deine Freunde zu warten.
Nach einer Weile wunderst du dich über die Gegend, in der du dich
befindest. Dir ist während du gedankenverloren herumgelaufen bist,
nicht aufgefallen, dass dir die Umgebung völlig unbekannt ist. Die
Gassen werden immer enger und dunkler. Sie wirken unheimlich, doch
du gehst in der Hoffnung weiter, dass dir irgendetwas bekannt
vorkommen könnte.
Eine endlos lange Stunde irrst du orientierungslos umher. Du bist
völlig erschöpft und hast Durst, als du überraschend von zwei
alten, nett aussehenden Damen angesprochen wirst:
„Du siehst durstig aus. Hier nimm einen Becher unseres
Spezialpunsches. So etwas leckeres hast du noch nie kosten
dürfen!“
Dankbar nimmst du das wärmende Getränk an dich und trinkst hastig,
als dir plötzlich schwindlig wird. Dir wird schwarz vor Augen. Du
spürst, wie die Angst in dir aufzusteigen beginnt, doch dann ist es
auch schon zu spät. Bewusstlos fällst du hin.

