


Die Autorin und Schulfilmgestalterin Sandra
Walkshofer begibt sich in der Reihe Historix

an verschiedene Schauplätze unserer Geschichte
und erzählt sie anhand eines Abenteuers für Kinder
ab dem Schulalter oder auch für jüngere nach. 

Im ersten Band geht die Reise in die römische 
Provinz Noricum mit einem spannenden Abenteuer

rund um den Jüngling vom Magdalensberg. 
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Ein ungewöhnlicher Ausflug 

Markus ist gar nicht müde. „Bitte Papa, lass doch
noch das Licht an, damit ich lesen kann!“, fleht

Markus. Doch der Vater schüttelt den Kopf. „Du musst jetzt
schlafen. Schau aus dem Fenster - der Mond grüßt schon
vom Nachthimmel. Morgen werden wir früh aufstehen. Wir
machen einen Ausflug zum Magdalensberg mit Tante
Julia. Da müssen wir alle ausgeschlafen sein. Also, gute
Nacht. Und träum' etwas Schönes!“

Der Vater macht das Licht aus und schließt die Tür
zum Kinderzimmer. Markus betrachtet den hellen Mond,
der ihm durchs Fenster entgegenstrahlt. Eine dunkle
Wolke schleicht sich an den Mond heran und deckt ihn
schließlich zu.

Markus will gerade die Augen schließen, da erblickt 
er etwas Seltsames in der Ecke des Zimmers. Dort funkelt
und glitzert es! Er reibt sich die Augen. Vielleicht ist er 
doch schon müde und die Augen spielen ihm einen
Streich? 

Oder ist etwa der Mond in sein Zimmer gekommen? 
Als Markus wieder in die Ecke blickt, sieht er etwas

golden Schimmerndes, das über dem Stuhl in der Ecke
hängt. Markus nimmt all seinen Mut zusammen und
springt aus dem Bett, läuft zum Stuhl und betrachtet das
funkelnde Ding. Es sieht aus wie ein Stück Stoff. Er prüft
es sorgfältig. Tatsächlich! Es ist eine Art langes T-Shirt
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in Ohnmacht. Da steht jemand, ein großer Mann, mitten
im Raum! „Waaahnsinn, ruft Markus und will fliehen. Doch
das lange T-Shirt  macht das Aufstehen nicht gerade leicht.
Er kriecht rückwärts und wagt einen erneuten Blick auf die
Gestalt vor ihm. Die hat sich nicht bewegt. Markus mustert
die Gestalt von oben bis unten. Sie steht vollkommen still
und schimmert im Mondlicht.   

„Das ist nur eine Statue“, sagt sich Markus und es är-
gert ihn, dass er so erschrocken ist. „Dieser Raum, die
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oder kurzes Kleid, ganz aus Goldfäden gewebt! „Waaahn-
sinn!“, ruft Markus. „Wie kommt das denn in mein
Zimmer?“

Nachdem sich Markus das Kleidungsstück lange ange-
schaut und sein beachtliches Gewicht geprüft hat, ent-
schließt er sich, es anzuziehen. „Vielleicht sollte ich das
morgen zum Ausflug auf den Magdalensberg tragen?“,
denkt Markus. „Dann muss ich ja vorher mal probieren,
ob es auch passt!“ und er schlüpft in das viel zu große 
T-Shirt. 

Was jetzt mit Markus geschieht, ist erstaunlich, gera-
dezu unglaublich: Kaum hat er das T-Shirt angezogen,
wird plötzlich alles golden um ihn herum und funkelnd. Ein
Glitzerwirbelwind beginnt ihn einzuhüllen. Alles dreht sich,
schneller und schneller. Markus wird ganz schwindlig
davon und schließlich wird er ohnmächtig.

Als er wieder zu sich kommt, liegt er auf einem kalten,
feuchten Steinboden.

„Das ist nicht der Holzboden in meinem Zimmer“, 
erkennt Markus sofort. Er setzt sich auf und sieht sich um.
„Waaahnsinn, das ist auch nicht mein Zimmer!“

Der Raum ist sehr dunkel, nur vom Mondlicht erhellt.
Markus blinzelt, um seine Augen an die Dunkelheit
zu gewöhnen. Der Mond scheint durch das vergitterte
Fenster.

„Na wenigstens bist du auch hier!“, sagt Markus zum
Mond. Dann sieht er sich im Raum um und fällt fast wieder
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große Statue, der kalte Steinboden und die große Tür – 
wo bin ich nur?“, fragt Markus laut, als könnte die Statue
seine Frage beantworten. Doch es bleibt still.


