
 

 

Das Bermudadreieck 
 

Das Bermudadreieck liegt vor der Ostküste der USA und zählt zu den 
geheimnisvollsten Orten der Welt. 
Es gibt viele Sagen und Geschichten über das Bermudadreieck, aber auch 

Hirngespinste und Lügen, viele Erzählungen sind nicht wahr. 
Es gibt allerdings auch kuriose Geschichten, die stimmen. 
So, wie die Geschichte von Charles Taylor. 

 
Charles Taylor wollte an dem Dezembertag des Jahres 1945 nicht ins Cockpit 
steigen. "Kann nicht ein anderer Ausbilder die Trainingsrunde übernehmen?", fragte 

der Fluglehrer seine Vorgesetzten. Taylor war nämlich neu. Das Flugziel, mehrere 
Inseln östlich Floridas, kannte er noch nicht. Doch der Vorgesetzte antwortete ihm 
mit einem „nein“. 

 
Er besprach mit seinem Team die Wetterlage, wies seine 13 Männer in den 
Dreiecksflug ein und gab ihnen das Startsignal. Es war der 5. Dezember 1945. Um 

Punkt 14.10 Uhr heben sie ab. Alles lief wie geplant! Eine halbe Stunde vor der 
Landung aber meldete der Trainingsflug Nummer 19 Probleme. 

Zunächst kam Taylors Gruppe vom Kurs ab: "Wir können kein Land sehen, ... meine 
beiden Kompasse sind ausgefallen", funkt der Leutnant besorgt. In den nächsten 

Minuten gab es einen Streit zwischen dem Ausbilder und seinen jungen Piloten.  

Taylor behauptete, dass sie über den Golf von Mexico fliegen und nach Osten 
müssen, um zurückzukehren. Die Schüler jedoch wollten nach Westen fliegen. Ihrer 

Meinung nach befinden sie sich auf dem offenen Meer und befinden sich nun über 
dem Atlantik.  

Die Flieger irrten über den Ozean, bis plötzlich rätselhafte Wortfetzen den Tower 

erreichten. "Wir sind nicht sicher, wo Westen ist. Alles ist so anders ... so seltsam ... 
nicht einmal der Ozean sieht aus, wie er aussehen sollte..." Dann war alles still.  

Sofort schickte die Zentrale ein Suchflugzeug los. Als sich das Flugzeug jedoch dem 
Ort näherte, wo die letzten Funksignale der Bomber stammen, geschah etwas 

Unglaubliches. Die Maschine verschwand von 
einer Sekunde auf die andere von dem 
Bildschirm. Die Besatzung konnte nicht mahl 

ein Notsignal abgeben. Ihre Spur endete 
mitten im Ozean!  
 

 Was glauben sie, ist passiert? 
 
Weder Aliens oder Wurmlöcher waren an 

Dem Absturz schuld. 
Meistens waren schlechtes Wetter oder 
technische Probleme sowie Menschliche 

Fehler für die Abstürze der Flieger oder die 
Untergänge der schiffe verantwortlich. 
 

 



 

 

Quelle: https://www.geo.de/geolino/wissen/21667-rtkl-bermuda-dreieck-die-legende-
auf-dem-friedhof-des-atlantiks 
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