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Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Max 

 

Die Polizei bringt Max nach Hause, das zu Hause, wo Max immer 

geschlagen wird. Auf dem Heimweg fahren Max und die Polizei an 

Stellen vorbei, wo Max und Paul auf ihrem Weg zum Nonnenkloster 

ihre Pausen gemacht haben. Als erstes kommen sie zum Wasserfall, 

den Max und Paul hochkletterten und sich anschließend versteckten, 

weil die Polizei und Pauls Mama sie gesucht hatten. Danach gelangen 

sie an die Stelle, bei der sich Max und Paul mit Kuhmist bewarfen 

und dann der Wolf ihnen zuschaute. Als nächsten kommen sie dahin, 

wo in der ersten Nacht so viele Glühwürmchen waren. Danach sehen 

sie den Bach, in dem Paul badete und zu Max sagte: „Komm mit rein 

Dicker!“ Max bedrohte Paul anschließend. Danach fahren sie an der 

Stelle vorbei, an welcher Max sein BMX-Fahrrad einfach wegwarf. 

Da sagt Max plötzlich: „Können wir mal kurz anhalten? Ich würde 

gern mein Fahrrad holen.“ Da sagte die Polizistin: „Klar, spring raus, 

wir warten.“ Dann fahren sie noch 5 Minuten ins Tal hinunter. Im 

Tal halten sie am Kiosk, wo noch das Longboard von Paul steht. Paul 

geht raus und holt das Board von seinem Freund. Sie fahren weiter 

nach Hause. Zu Hause angekommen, bedankt sich Max, dass die 

Polizei ihn mitgenommen hat. Die Polizisten sagten: „immer wieder 

gern.“ 

Max steigt aus und sieht seinen Vater, der gleich anfängt zu weinen. 

Da rennt Max zu seinem Vater und fragt ihn, was los ist. Max Vater 

antwortet ihm: „Es tut mir so leid, dass ich dich immer geschlagen 

habe. Ich werde mich bessern!“ Das erste Mal seit Jahren drückt 

Max seinen Vater und vergibt ihm. Darüber freut sich der Vater 

sehr. Danach fragt Max seinen Vater, ob er noch einmal zu Paul darf. 

Sein Vater antwortet: „Ja, gerne.“ Max macht sich sofort auf den 

Weg zu Paul. Bei Paul angekommen, gibt er diesem sein Longboard. 

Paul freut sich sehr darüber und bedankt sich bei seinem Freund. 

Max erzählt Paul, dass sein Vater sich bessern will. Darüber freut 



sich Paul sehr und sagt zu Max: „Vielleicht wird er ja doch noch 

vernünftig.“ Max bedankt sich für das Gespräch und geht nach 

Hause. 

In der Schule hat sich herumgesprochen, was Max und Paul in den 

Ferien erlebt haben. Seitdem sind die beiden beliebt. 

Das Verhältnis von Max zu seinem Vater hat sich verbessert. 

geschrieben von Dorothea 

 

 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Paul 

 

Schon drei Tage nach dem Abenteuer rief Max bei Paul an: 

„Verdammt Paul, hast du schon gecheckt, dass wir 3 Millionen Euro 

auf dem Konto haben?“ „Hä, woher willst du das wissen?“, fragte 

Paul nach. Max meinte: „Man Alter, ich habe auf dem Kon…“ Max 

brach ab und fing den Satz von Neuem an. „Als meine Mutter auf 

dem Konto nachschaute, sah sie den Betrag.“, sagte Max mit 

ruhiger, aber aufgeregter Stimme. „Und jetzt soll ich nachschauen, 

ob bei uns auf dem Konto auch so viel Geld drauf ist?“, erkundigte 

sich Paul. „Ja Mann, leg auf und schau nach, dann komm ich vorbei!“ 

Man hörte erst ein Klicken und dann das Piepen vom Handy. 30 

Minuten später stand Johannes, der trotz Pauls Protestes 

mitdurfte, Pauls Mutter, die aufgeregt war und Paul, der 

nachdachte, was er mit dem Geld machen könnte, am 

Geldautomaten. Als Pauls Mutter den Kontoauszug nahm, sprang 

sie vor Freude in die Höhe, Johannes fing an zu lächeln und Paul 

wurde nachdenklich. Langsam ging er nach draußen und sah das 

Rathaus an. Dann fiel ihm der Tag ein, an dem sein Vater verspottet 

wurde und plötzlich wusste er, was er mit dem Geld machen sollte – 

es in das Hotel und die Seilbahn investieren. 

Zu Hause rief er sofort Max an und wollte ihm mitteilen, was er mit 

dem Geld vorhatte. Gleichzeitig erkundigte er sich, was Max mit 

seinem Geld anfangen will. „Eine Villa bauen mit allem Drum und 

Dran.“, sagte Max. „Cool, und was ist mit deinem Vater?“, wollte Paul 

wissen. „Na ja, der ist gerade vor Gericht.“, sagte Max langsam. 

„Ach, und wollen wir uns vielleicht zum Abhängen treffen?“ „Ja, 

klar!“, antwortete Paul. 

Ein Jahr später… 

In diesem einen Jahr hat sich viel verändert. Für Thomas Haller 

wurde ein Denkmal errichtet. Das Hotel befindet sich im Bau und die 



Seilbahn ist schon fertig. Die Villa von Max ist fast fertig. Man 

könnte meinen, dass viel passiert ist, aber eigentlich ist megaviel 

passiert. Paul hat sein Haus ausbauen lassen und hat ein Buch 

geschrieben. Er war bei sechs Fernsehshows und er wurde dreimal 

von der Zeitung interviewt. Pauls Mutter hat Johannes aus 

unerklärlichen Gründen geheiratet. Paul glaubt, dass er wohl damit 

klarkommen wird (hofft er zumindest). Der Tankwart hat Max 

genau wie Paul angezeigt wegen Vandalismus. Beide Eltern mussten 

100 Euro zahlen, was in Pauls Augen absurd war. Zum einen hat der 

Tankwart Pauls Vater beleidigt, zum anderen hatte er ja noch 2,4 

Millionen Euro. Also, wieso dachte sich Paul. Was ihn aber freute war, 

dass er durch ein nicht so schlimmes Abenteuer berühmt, bekannt 

und reich wurde. Was er besser fand, reich oder bekannt zu sein, 

konnte er ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber vielleicht finden sich 

die Antworten ja in der Zukunft… 

 

geschrieben von Tom 

 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Max 

 

Max wurde von der Polizei nach Hause gefahren. Dort bekam 

Max` Vater eine Verwarnung. Wenn er Max noch einmal 

schlagen würde, könnte er für bis zu 10 Jahre ins Gefängnis 

gehen. Weil der Vater Angst davor hatte ins Gefängnis zu 

gehen, entschuldigte er sich bei Max, dass er ihn die ganzen 

Jahren geschlagen hatte. Die Entschuldigung nahm Max an 

und dann entwickelte sich mit der Zeit ein gutes Verhältnis 

zwischen Max und seinem Vater. Sein Vater sagte: 

„Irgendwann wirst du die Fleischerei übernehmen.“ 

Max und Paul sind nach diesem Abenteuer die besten Freunde 

der Welt geworden. Paul half Max nach ihrem gemeinsamen 

Abenteuer in der Schule und lernte mit ihm vor jeder Arbeit, 

so dass Max bessere Noten bekam. Irgendwann kam die 

Lehrerin, die vor ihrem Abenteuer zu Max gesagt hatte, 

dass das Gymnasium nichts für ihn sei zu Max und meinte: 

„Du wirst immer besser in der Schule. Ich glaube das 

Gymnasium ist doch was für dich!“ 

Und an einem Tag fragte Max Paul, ob er sich verändert 

hätte und dann viel Paul auf, dass Max dünner geworden war. 

Dann sagte Max: „Ich habe nach unserem Abenteuer mit 

Sport angefangen und jetzt sehe ich halt so aus.“ 

 

geschrieben von Benno 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Paul 

 

Paul findet ein Buch, in dem eine neue Sage beschrieben war. 

Er hoffte, dass er vielleicht einen Schatz in der neuen Höhle 

finden könnte. Paul hat mittlerweile ein gutes Verhältnis zu 

Johannes, dem neuen Freund der Mutter. 

Am nächsten Morgen geht Paul mit Johannes und Max auf 

die Schatzsuche. Im Buch gab es fünf Hinweise auf die 

Höhle. Der erste war ein großer Berg, den sie überqueren 

mussten. Den zweiten Hinweis sahen sie, nachdem sie den 

Berg geschafft hatten. Sie mussten zum höchsten Baum 

des Waldes gehen. Am Baum lag der dritte Hinweis, der Stein 

der Weisen. Eingeritzt in den Stein enträtselten sie den 

vierten Hinweis. Sie mussten über die Hängebrücke gehen. 

Nun entdeckten sie als fünften Hinweis die Höhle selbst. In 

der Höhle fanden sie eine Tasche, in der die gleiche Karte 

steckte. Auf ihrem Weg fanden sie auch eine Figur aus Holz. 

Diese nahmen sie mit, als Beweis, dass sie die Höhle gefunden 

hatten. Auf dem Rückweg aus der Höhle fanden sie den 

Schatz und machten sich mit ihm wieder auf den Weg nach 

Hause. Der Schatz bestand aus echten Goldstücken. Sie 

verkauften diese und spendeten die Hälfte des Erlöses. 

 

geschrieben von Carlos 

 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Max 

 

Als Max am nächsten Tag zu Paul kommt, sitzt der schon am Tisch und 

blättert in den Notizen seines Vaters. „Hi Paul!“, sagt Max als er 

hereinkommt. „Hi Max, ich habe darüber nachgedacht.“ „Worüber?“, 

fragte Max. „Na über den Schatz, der muss ja noch in der Höhle sein.“, 

meinte Paul. „Ja?“, fragte Max. „Aber du hast jetzt nicht wieder vor, 

dich ohne eine Ahnung, was dich erwartet, in ein wildes Abenteuer zu 

stürzen, oder?“ „Ähm, wenn du es genau wissen willst, ja, aber diesmal 

mit Erlaubnis!“ 

Als Max gegangen war, fragte Paul seine Mutter, ob er mit Max noch 

einmal in die Höhle dürfe. Seine Mutter blieb zuerst hart. „Nein!“, sagte 

sie, „Ich hatte das letzte Mal schon so große Angst um dich!“ Doch Paul 

bettelte so lange, bis sie schließlich sagte: „Na gut, aber nimm dein Handy 

mit und rufe mich an, wenn irgendetwas nicht stimmt, o.k.?“ 

Am nächsten Tag brachte die Mutter Paul und Max zum See. Als sie in 

der Höhle waren, fragte Max: „Und wo ist der Schatz?“ „Nach den 

Aufzeichnungen meines Vaters“, flüsterte Paul, „muss hier irgendwo eine 

Kiste stehen.“ 

Nach einer halben Stunde sagte Max: „Hier hinten steht eine große 

Kiste.“ Sie warfen die Kiste ins Wasser und sprangen hinterher. Als sie 

auftauchten, stand Pauls Mutter schon ungeduldig am Ufer. Sie 

schleppten die Kiste an Land und öffneten sie. In der Kiste lagen vier 

Samttücher, eine kleinere Truhe mit 10 Goldstücken, 2 Figuren aus Stein 

ca. 10 Zentimeter hoch und 50 Halsketten mit Perlen und anderen Dingen. 

„Na, wenn das mal kein Schatz ist!“, sagte Paul begeistert. „Na ja“, 

meinte Max, „also ich habe bei `Schatz` an etwas anderes gedacht. 

Meine Figur kannst du behalten, aber von den anderen Sachen will ich die 

Hälfte! O.k.?“ „Na klar!“ 

 

geschrieben von Emanuel 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Max 

 

Als Max nach Hause kam, erklärte er seinem Vater, dass man 

Kinder nicht schlagen darf. Ohne weiteren Ärger redeten 

Max und sein Vater noch einmal und versöhnten sich 

schließlich. Als Entschuldigung bekam Max von seinem Vater 

ein neues Fahrrad geschenkt. Die Zeit verging friedlich und 

es gab nichts zu tun. 

Doch dann erinnerte er sich an seinen neuen Freund Paul. Max 

vermisste ihn, denn sie hatten sich jetzt lange nicht mehr 

gesehen. Plötzlich trudelte eine Nachricht auf Max` Handy 

ein. Sie war von Paul. Er schrieb: „Hey Max, was läuft? Das 

war ein hammer Abenteuer, was? Schreib mal, wenn du Zeit 

hast. Würde dich gern wiedersehen! Dein Freund Paul.“ Max 

freute sich sehr, als er das las. Doch im selben Moment wurde 

er gerufen, um den Dachboden aufzuräumen. Er ging hoch 

und stapelte ein paar Kisten. Auf einmal sah er einen 

schimmernden Zettel zwischen Kartons hervorlunzen. Er 

nahm den Zettel in die Hand und bemerkte, dass es eine 

Schatzkarte zu sehen war. Sofort erzählte er Paul davon. 

Das Abenteuer geht weiter… 

 

geschrieben von Kurt 

 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Paul 

 

Nachdem Paul mit seiner Mutter zu Hause war, begriff er 

erst, dass sein Vater sie niemals einfach so allein gelassen 

hätte und sein Vater wirklich gestorben war. Erst jetzt, wo 

er sich sicher sein konnte, schloss er auch mit dem Thema ab 

und akzeptierte Johannes, den neuen Freund der Mutter. 

Natürlich gab es auch noch Max, der ihm half das Geheimnis 

zu lüften. Beide wurden in der Schule jetzt ernst genommen. 

Das lag daran, dass sie zu ihren Stärken und Schwächen 

standen und sich wehrten. Sie wurden beste Freunde und 

trafen sich jeden tag mindestens einmal und unternahmen 

etwas mit Pauls Mutter und Johannes. 

Wenn ihr jetzt denkt, dass war das einzige Abenteuer, dann 

habt ihr euch geirrt, denn sie planen schon das nächste. 

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum denn noch eins, dass 

andere war doch so gefährlich? Aber Paul möchte das 

weiterführen, was sein Vater so geliebt hat. Erstens macht 

es ihm Spaß und zweitens möchte er sich immer an seinen 

Vater erinnern können. Doch sie haben versprochen: „Keine 

Alleingänge mehr!“ 

  

geschrieben von Lisa 
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          19. 4.2021 

Wie geht es für Paul weiter?  

 

Paul und Max bleiben beste Freunde. In der Schule helfen 

sie sich gegenseitig, wenn andere Schüler sie ärgern. Max 

erzählt den Schülern, dass Pauls Vater wirklich die Höhle 

gefunden hat. 

Im Fernsehen wird ein Film über die Höhle gezeigt. 

Jetzt bewundern alle Pauls Vater. Paul bewahrt das 

Andenken seines Vaters im Herzen. Er ist dadurch 

zufriedener. Mit dem Freund seiner Mutter versteht er 

sich besser. 

 

geschrieben von Chris-Jannik 

 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Paul 

 

Paul und seine Mutter fuhren zusammen nach Hause. Dort wartete 

schon der neue Freund der Mutter. Er machte sich mega Sorgen um 

Paul. Als dieser ankam, rannte er zu Paul und fragte, ob alles gut 

sein. 

Ein paar Tage danach fand Paul vor der Schule ein Buch seines 

Vaters. Paul nahm es mit und zeigte es Max. Sie beschlossen dem 

Inhalt dieses Buches in den nächsten Ferien nachzugehen. 

Irgendwann fragte die Mutter Paul, ob ihr neuer Freund bei ihnen 

einziehen kann. Paul sagte: „Ja.“ Ab dem Tag des Einzuges 

verstanden sich die beiden so gut, dass Paul Johannes von dem Buch 

erzählte, was er gefunden hatte. Da fragte Paul, ob Johannes nicht 

mitkommen möchte. Dieser antwortete: „Na klar!“ 

Zu dritt machten sie sich in den nächsten Ferien auf die Suche nach 

... 

 

geschrieben von Elena 

 

 



Fortsetzung „Nachtwald“ aus der Sicht von Paul 

 

Paul erklärte seiner Mutter, dass sein Vater die Familie nicht 

einfach so verlassen hatte, sondern in der Höhle verschüttet wurde. 

Danach fragte er seine Mutter: „Können wir jetzt nach Hause 

gehen?“ Als sie zu Hause ankamen, versöhnte sich Paul mit dem 

Freund seiner Mutter. Er traf sich seit diesem Tag mit Max und sie 

lernten zusammen, damit Max die Schule nicht wechseln musste. 

Max redete auch mit seinem Vater, dass dieser ihn nicht mehr 

schlagen soll. 

Paul und Max erleben immer noch kleine und große Abenteuer, aber 

das erste war das größte. 

 

geschrieben von Antonia 
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