
Textausschnitt 
von Zoé Lachat 
 
 
Vorwort:  
In meiner Geschichte „Versunkene Erinnerung“ geht es um ein Mädchen, das bei einem 
Autounfall ihre Familie und all ihre Erinnerungen verliert. Wochen später taucht plötzlich die 
Cousine ihrer Mutter auf. Zusammen machen sie sich auf den Weg, um in Ihrem alten 
Zuhause, ihre Erinnerung und sich selbst wieder zu finden. 
 
 
Sie standen vor dem Haus, das auch auf den Fotos abgebildet war. Es war wieder das gleiche 
Gefühl. Fremd, aber doch vertraut. «Wollen… Wollen wir reingehen?», fragte Tiara zaghaft, 
doch sie bekam keine Antwort. Leandra machte einen Schritt und dann noch einen und immer 
mehr, bis sie auf der Veranda vor der Haustür stand. Langsam legte sie die Hand auf den 
Türgriff und drückte ihn nach unten. Abgeschlossen.  
«Hast Du einen Schlüssel?», fragte sie Tiara, die ihr gefolgt war. «Ähm… warte kurz…», sie 
überlegte. Dann fing sie an, ihre Tasche zu durchsuchen. Leandra stand schweigend daneben. 
Doch plötzlich, ohne etwas zu sagen, verliess sie die Veranda und ging hinters Haus. Tiara 
hörte auf zu suchen und folgte ihr. Hinter dem Haus war eine kleine Steinmauer. Leandra zog 
einen losen Stein heraus und nahm einen Schlüssel hervor. Sie bemerkte, dass Tiara ihr 
gefolgt war und sie anstarrte. Sie kannte das Versteck des Haus-Schlüssel und hielt ihn in der 
Hand.  
 «Kannst Du Dich…» flüsterte Tiara, doch sie zuckte verwirrt mit den Schultern. »Es war…. 
wie eine Ahnung.» Sie liefen beide eilig ums Haus. Leandra steckte zögernd den Schlüssel ins 
Schlüsselloch und drehte ihn. Dann nickte Tiara ihr aufmunternd zu und sie drückte den Griff 
hinunter. Die Tür ging auf.  
Im Haus war es stockdunkel. Die Vorhänge waren zugezogen und das einzige Licht, das den 
Flur beleuchtete, kam von der offenen Tür. Schnell nahm Tiara ihr Handy und schaltete die 
Taschenlampe ein. Damit leuchtete sie an die Wand, bis sie einen  Lichtschalter gefunden 
hatte. Auf den drückte sie dann. Es dauerte eine Sekunde, bis das Licht flackernd erschien. 
Sie zog die Vorhänge auf.  Auf der anderen Seite war eine Holztür, die nur angelehnt war.  
Langsam lief sie darauf zu, direkt vor Leandra. Das Ganze machte Leandra Angst. Was wäre, 
wenn in dem Raum hinter der Tür alle Erinnerungen auf einmal auf sie einstürzen würden? 
Doch gleichzeitig wollte sie auch wissen, was sich dort verbarg. Die Tür quietsche leise, als 
Tiara sie aufstiess. Im Raum waren die Vorhänge ebenfalls zugezogen, sie öffnete sie. Licht 
strömte herein. In der Mitte des Raums war ein kleiner runder Tisch und um ihn herum standen 
drei Stühle. Auf der anderen Seite waren Treppen, die in den oberen und unteren Stock 
führten. Tiara blickte sie an. «Und?», fragte sie. Leandra wusste, was sie meinte. Hatte sie 
wieder eine Erinnerung? Sie schüttelte den Kopf. «Nein, aber es ist alles so vertraut.» Tiara 
nickte. Langsam lief Leandra auf den Tisch zu und strich mit der Hand über eine kleine Kerbe 
im Holz. Und plötzlich war da etwas: Eine Erinnerung. 


