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Schreiben

Und wenn die Prophezeiung
stimmt?
Zanes Gedanken rasen. Als ihm Brooks von der Prophezeiung des Feuers erzählt, will er es
zuerst gar nicht wahrhaben. Dass ausgerechnet er Ah-Puch, den Gott des Todes, freilassen
soll, jagt ihm eine riesige Angst ein.
1
Was genau geht Zane durch den Kopf? Lies den Text und wirf einen Blick in sein Inneres.

„Du hast keine Wahl. Wenn die Magie dich ruft, musst du ihr folgen.“ Was soll das denn bitte heißen? Erzählt Brooks
wirklich die Wahrheit? Gibt es die Prophezeiung des Feuers? Nein, bestimmt nicht. So etwas kann doch gar nicht sein.
Und noch dazu ich, Zane Obispo, nicht Kukuulkaan, der oberste Gott der Coolness. Wie soll denn bitte ein Krüppel wie
ich der mächtige Unschuldige sein, der den Gott des Todes freilässt? Unsinn! Das ist bestimmt eine
Verwechslung. Da hilft nicht einmal mein neuer Stock mit dem Drachenkopf oder Moms Mayaanhänger, in dem ja angeblich ein Schutzgeist lebt. Noch so ein Aberglaube. Pah, wer glaubt schon ans
Schicksal, an Botendämonen, Seher und streitsüchtige Götter? Alles erfun… Rosie, was ist mit dir?
„Bist du sicher, dass du nichts spürst?“ Nein, so sicher bin ich mir mittlerweile nicht mehr. Und dieses unheimliche Ächzen bringt mein Herz zum Rasen. Hat Brooks doch recht? Und wenn die Prophezeiung stimmt?
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So einen Text nennt man Innerer Monolog. Lies dir nun durch, was das genau ist.

Ein

ist ein stilles Selbstgespräch. Es zeigt, was die Figuren in einem Buch wahrnehmen, was sie den-

ken und fühlen. Bei dieser Form des Erzählens kommen viele Ausrufe, Fragen und unvollständige Sätze vor. Wörtliche
Reden brauchen keinen Begleitsatz, sie werden direkt in den

eingefügt.
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Suche dir nun einen Moment in der Geschichte aus – du kannst den Buchauszug oder die
Hörtexte verwenden. Versetze dich dann in die Lage von Zane. Wie erlebt er diese Situation?
Verfasse einen Inneren Monolog und beschreibe, was er sieht, hört, fühlt und denkt.
Da steuert ein Außerirdischer mit roten Glubschaugen geradewegs in den Vulkankrater. Bitte, was ist das?
Mit meinen Augen stimmt etwas nicht.
Das kann doch unmöglich wahr sein ...
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