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Am Ende des von Säulen gesäumten Weges sahen sie die 

Pyramiden. Etwas seitlich im Sand stand die geheimnisvolle 

Sphinx, der steinerne Löwe mit dem Menschenantlitz. 

»Das sind Ruinen aus den Zeiten des mächtigen Pharaonen-

staates, der vor langer Zeit existiert hat. In eurer Heimat«, 

erklärte der Araber, »war noch Urwald, als hier am Nil die 

Pyramiden erbaut wurden. Das sind königliche Grabmäler. 

Sklaven haben daran jahrzehntelang gearbeitet, von Son-

nenaufgang bis Sonnenuntergang. Jeder Pharao wollte ein 

noch herrlicheres Grabmal haben als sein Vorgänger, darum 

wurden immer größere und höhere Pyramiden errichtet.«

»Vor der größten Pyramide schießt du ein Erinnerungsfoto«, 

flüsterte Bolek seinem Freund zu.

»Wir nähern uns einer der stolzesten Pyramiden«, erklärte 

der Führer. »Diese Pyramide birgt noch viele Geheimnisse.«

»Unergründete«, flüsterte Lolek.

»Fast alle Pyramiden sind bis in unsere Zeit erhalten geblie-

ben, aber die meisten wurden ausgeplündert. Die Wissen-

schaftler finden sehr selten ein noch unberührtes Pharao-

nengrab. Die Pyramide, die ihr hier seht, hat wahrscheinlich 

in ihrem Inneren eine Kammer mit unermesslichen Schät-

zen. Aber wer wird sie zuerst entdecken, die Wissenschaftler 

oder der böse lbrahim?«

»Der böse lbrahim«, wiederholte Bolek, »wer ist denn das?«

»Ein Dieb aus der Gegend hier, der die Pha-

raonengräber skrupellos plündert. Er hat 

sich mit einem reichen Yankee zusammen-

getan und verkauft ihm alles, was er heim-

lich aus dem Sand gräbt oder aus einer Py-

ramide stiehlt.«

»Kann man ihn nicht fangen und hinter Git-

ter sperren?«, fragte Lolek erstaunt.

»Das hat man schon oft versucht, aber im-

mer ergebnislos«, seufzte der Führer.

»Und wie sieht der böse lbrahim aus?«

»Ganz normal, eben wie ein Araber. Und er 

hat einen schwarzen Bart.« 

Bolek sah Lolek an und zwinkerte ihm zu. 

»Das ist etwas für uns, Freund!«

»Was schlägst du also vor?«, fragte Lolek.

»Komm mit auf die Spitze der Pyramide. 

Von dort oben können wir die Gegend bes-

ser überblicken. Vielleicht machen wir einen 

Wettlauf, wer zuerst oben ankommt?«

»Einverstanden«, Lolek nickte zustimmend, 

»an den Start!«

Der Reiseführer hob die Hand. »Auf die 

 Plätze, fertig, los!«
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