
Max und die Tieferschatten 

 

Es begann vor einer langen Zeit. Erst herrschte Frieden, doch dann erklärte König Romios 

dem Volk der Ilorianer den Krieg und die Welt brach in zwei Länder auseinander: Das 

Land der Tieferschatten und das Land der Ilorianer… 

 

Heute ist der 3.4.10123. Seit dem Krieg sind schon 100 Jahre vergangen. Unsere Nahrung 

ist sehr knapp. Na ja, also ich heiße Max und ich bin 21 Jahre alt. Ich hoffe, dass es bald 

besser wird. Ich bin eigentlich nur ein ganz normaler Ritter, doch ich träume davon, eines 

Tages ein Abenteurer zu werden.  

 

Es war eine ganz normale Nacht, oder? Es wunderte mich, dass es so still war. 

Normalerweise hörte man noch die Krähen, doch es war totenstill. Gerade als ich 

aufstehen wollte, krachte es! Man hörte Schreie und manche riefen: „Tieferschatten!“ Ich 

rannte mit gezücktem Schwert zur Tür hinaus. Als ich sah, was passiert war, stockte mir 

der Atem – überall Chaos und manche Häuser im Dorf brannten. Und dann sah ich die 

Ursache! Tatsächlich, es war ein Tieferschatten! Einen Moment später flog oder eher glitt 

er über das Wasser im Burggraben. Als das Feuer gelöscht war, rannte ich zur Bibliothek. 

Ich suchte ein bestimmtes Buch. „Da nicht… da nicht…Hier! Ja, da ist es: ‚Tieferschatten 

und alles, was wir über sie wissen‘ “ Es war ein dünnes Buch, ich schätze mal zehn Seiten. 

Als ich das Buch öffnete, sah ich ein Bild und daneben Eintragungen: „Schwächen: Licht, 

Feuer. Stärken: Flug. Wesen: Rachegeist.“ Ich blätterte weiter. Auf der nächsten Seite war 

eine Karte. Ich riss die Seite vorsichtig heraus und machte mich auf den Weg zum 

Königreich der Tieferschatten. In der ersten Nacht beschloss ich, nicht zu schlafen. Nach 

der Hälfte meiner Reise traf ich einen kleinen Drachen. Er war verletzt am rechten 

Flügel. Ich verarztete den Kleinen. Wir wurden beste Freunde.  

 

Am Tag vier der Reise waren wir angekommen. Das Tor der Tieferschattenfestung stand 

offen. Ich ging hinein, doch plötzlich krachte das riesige Tor herunter und zehn 

Tieferschatten kamen von jeder Seite! Aber was war das? Ein Feuerball schoss auf den 

Boden. Der Drache! Er spuckte Feuer, das gab mir Deckung und ich konnte mich zum 

Thron von König Romios schleichen. Ich riss eine Fackel aus der Halterung und stürzte 

mich auf König Romios! Als er das Feuer berührte, löste er sich in Rauch auf! Dann kamen 

die Tieferschatten, doch sie waren friedlich und ernannten mich zum neuen König – zum 

ersten Ilorianer-König. 
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