
Der wertvolle Stein der schwarz ist 

Heute ist ein warmer Sommertag. Ich wandere von Grächen auf 

den Hügel Hanigalp. Ich heisse Samuel Müller und bin 22 Jahre 

alt. Ich freue mich sehr, denn ich liebe die Sommerferien.                                      

Im Hintergrund hört man die Seilbahn surren. Überall hat es 

Tannen, dazwischen steht auf einer Lichtung mein Ferienhaus. 

Als ich ankomme, lasse ich mich einfach ins Bett fallen. Zuerst 

esse ich ein Brot mit Butter und Nutella zur Stärkung. Jetzt 

schalte ich den Fernseher an und schaue die Tagesschau. Kurz 

darauf sehe ich Benissimo. Plötzlich klingelt das Telefon!                    

Ich denke, dass es Beni Turnheer ist, doch es ist meine Oma. 

Oma ist 100 Jahre alt und kann immer noch laufen! Auf einmal 

klingelt mein Handy und ich nehme ab. Ich sage: „Müller.“ 

„Hallo, mein Name ist Beni Turnheer“, begrüsst mich eine 

freundliche Stimme am Telefon. Ich sage: „Guten Abend!“ Beni 

Turnheer fragt: „Sind sie Samuel Müller?“  Ich antworte 

fröhlich: „Ja.“ Beni Turnheer will wissen, ob ich bei Benissimo 

mitgemacht habe. „Welche Farbe wollen sie?“, fragt er. „Blau“, 

antworte ich stolz. Nun verkündet mir B.T, dass ich eine Reise 

in die schöne Bergwelt im Wallis gewonnen habe! „JEEEEEE!“, 

rufe ich aus. Einige Zeit später bin ich bei einem Berg im Wallis. 

Ich denke: „Schaff ich das?“ Plötzlich kommt ein böser Wolf 

aus dem Wald…. 

Im letzten Moment kann ich mich auf und davon machen, weit 

hinauf auf den Berg! Auf einmal kommt ein Jäger aus dem 

Wald und erschiesst den Wolf. „Alles Ok?“, fragt der Jäger. 

„Ja!“, stöhne ich. „Mein Name ist Leon Hildebrand“, sagt der 

Jäger. Ich antworte erschöpft: „Mein Name ist Samuel Müller. 

Danke für die Rettung!!!“ Schliesslich klettere ich mit dem Seil 

auf den Berg. Endlich komme ich an eine Höhle. Ich gehe kurz 



entschlossen hinein! In der Höhle tropft das Wasser von der 

Decke. Ich finde das sehr gruselig, aber ich gehe trotzdem 

weiter!!! Plötzlich sehe ich einen riesigen Bären. Ich denke, es 

ist ein echter Bär, doch es ist nur eine Eisfigur. Ich muss eine 

Kerze anzünden oder eine Taschenlampe. „Ich habe ein 

Geräusch gehört, ihr auch???“, frage ich die Menschen, die 

auch in der Höhle sind. Es wird immer dunkler und dunkler und 

dunkler!!! Plötzlich sege ich etwas ganz Helles! 

Es ist etwas Schwarzes oder nein, etwas Weisses doch, es ist 

schwarz und eckig. Ich nehme den Stein….oder ist es ein 

Meteorit??? Dann gehe ich normal wieder raus, doch auf dem 

Rückweg höre ich eine Stimme: „Gib meinen Stein zurück!!!“ 

Ich renne los aus der Höhle, doch mein Seil ist entfernt worden, 

zum Glück habe ich noch einen Ersatz. Es geht um Leben und 

Tod!!! 

Ich binde das Seil an und klettere hinunter. Da kommt der 

Unbekannte und nimmt das Sackmesser hervor und lässt sich 

am Seil runter. Ich komme noch genug früh auf den Boden, 

dann plumpst das Seil herunter. Glück gehabt! 

 

(Eine Woche später verkaufe ich den Stein für 1120 Fr.) 
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