
Eine unheimliche Reise 
Eine Geschichte von Leona, «Zambo»-Mitglied «Conny1» 

 
 
Hi! Ich bin Mia und ich habe sehr gerne Abenteuer. Am 

liebsten mit meinem besten Freund Joy und meiner 

besten Freundin Luisa. Wir kennen uns schon seit 

dem Kindergarten und sind seither gut befreundet. 

In der Schule sind wir aber beide mega Aussenseiter.  

 

An einem Freitagmorgen in der Schule, als es endlich 

zum Unterrichtsende klingelte, bekam ich eine 

Nachricht von Anna vom «Zambo»-Studio. Sie schrieb: «Hi Mia! Der 

Grünschnabel ist weg! Wir wissen nicht, wo er ist. Weisst du vielleicht 

mehr? Liebe Grüsse, Anna». Ich informierte sofort meine besten Freunde 

Joy und Luisa. Zuhause packte ich umgehend meinen Rucksack mit einer 

Taschenlampe und genügend Essen. Zum Glück waren meine, Luisas und 

Joys Eltern zusammen in einem Wellnesswochenende irgendwo in den 

Bergen. Perfekt. Ich schickte der «Zambo»-Moderatorin Anna eine kurze 

Nachricht: «Ich, Luisa und Joy werden ihn suchen. Mach dir keine 

Sorgen!» Dann trafen wir uns mit den Fahrrädern. Als ich Joy sah, wie er 

mit einem pinken, verrosteten Mädchen-Fahrrad zu uns fuhr, lachten wir 

ihn aus. «Woher hast du das denn wieder?», brachte ich hervor. «Meine 

Eltern waren wieder mal auf dem Schrottplatz», seufzte er. «Sie werden 

wohl nie merken, dass sie auch in normalen Läden einkaufen könnten. 

Denn eigentlich haben sie ganz viel Geld.» 

 

Dann machten wir uns auf den Weg ins Radiostudio. Ich bin dort 

Kinderreporterin und habe «Zambo» schon oft geholfen. Darum habe ich 

auch einen Schlüssel ins Studio. Diesen kramte ich nun aus meiner 

Hosentasche und schloss auf. Dann warnte ich Joy und Luisa: «Seid leise, 

Zambo ist gerade live auf Sendung!» Wir schlichen uns in den Raum 

neben dem Studio, wo der Grünschnabel sein Reich hatte.  Doch leider 

sahen wir nichts Auffälliges: Da waren Grünschnabels Bett, ein kleiner 

Tisch und sein Kleiderschrank. Theo kuckte sich das Buch an und ich und 

Luisa öffneten den Kleiderschrank. Es fehlten lediglich ein paar 

Klamotten. Joy fand auch nichts. Plötzlich hörten wir ein komisches 

Geräusch aus dem hinteren Teil des Zimmers. Ich berührte die Wand - 

und plötzlich ging ein kleines Tor auf. «Das kann ja nicht sein!», staunte 

Joy. Wir gingen durch das Tor und gelangten in einen Tunnel. Um uns 

herum wurde es sehr dunkel, es roch auf einmal erdig und wir hörten 

immer wieder eklige Tropfgeräusche. Es war hier sehr unheimlich. Zum 

Glück hatte ich meine Taschenlampe dabei. Ich zündete sie an und sah, 

dass der Boden sehr steinig war. Wir liefen eine ganze Weile durch den 

dunklen Tunnel, bis wir endlich auf flachen Boden gelangten. Ich schaute 

auf mein Handy: Es war bereits 20:00, Anna hatte mir gerade 

geschrieben. Gerade als ich antworten wollte, stellte das Handy ab. 

«Mist!» fluchte ich laut. «Der Akku ist leer!»  

 

Nach einer Weile wurden wir müde. Joy sagte: «Ist es nicht unheimlich 

hier? Meint ihr nicht, wir sollten lieber umdrehen?» Luisa pflichtete ihr 

bei, nur ich bestand auf unsere Mission: «Aber wir müssen den 

Grünschnabel finden! Vielleicht steckt er in Gefahr? Ausserdem habe ich 

erst kürzlich mal was über so Tunnels gelesen… Es hat hier überall so 

versteckte Türen, die immer offen sind. Es kann uns also nichts 

passieren! Notfallnahrung habe ich auch dabei.» Wir setzten uns hin und 

ich leerte meinen Rucksack aus. Als Joy die vielen Comics sah, meinte er 

wieder mal: «Du und deine Comics! Ich würde niemals einen Comic 

lesen.» Wir assen ein paar Sandwiches und schliefen erschöpft ein.  

 

Am nächsten Morgen wurden wir durch ein sehr lautes Gähnen geweckt. 

Das musste Grünschnabel sein! Wir liefen ein wenig weiter und sahen ihn 

endlich. Er schien gerade sein Frühstück zu essen und wir fragten wie 



aus einem Mund: «Hey! Warum bist du einfach abgehauen?» Da 

antwortete er: «Naja, ich habe eine Schatzkarte gefunden und plötzlich 

war dieser kleine Raum in meinem Zimmer geöffnet… Also machte ich 

mich auf die Reise. Der Schatz sollte eigentlich… genau hier sein, wo ich 

sitze. Leider war ich dann aber von der ganzen Schatzsuche so müde, 

dass ich prompt eingeschlafen bin! Aber jetzt», kündigte der 

Grünschnabel an, «jetzt grabe ich ihn aus! Wollt ihr mir helfen?» «Klar!», 

sagten wir, und gruben abwechslungsweise mit dem Grünschnabel nach 

dem Schatz. Nur eine Stunde später fanden wir ihn: Einen prächtigen 

Schatz mit echtem Gold! Bei den versteckten Türen gingen wir 

anschliessend hinaus, zurück in den Raum des Grünschnabels und riefen 

Anna an.  

 

Am nächsten Tag standen wir in der Zeitung und wir, die ehemaligen 

Aussenseiter, wurden ganz beliebt in der Schule. Wir erhielten sogar 

neue Spitznamen: «die Abenteurer»!  

 

 

 

 

 


