
Von Antje Szillat

Mit Illustrationen von Markus Spang
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Quaddeliger Krötengnumpf

Am Abend kam Leo das alte Haus noch 

unheimlicher vor. Kein Wunder, Mama war 

nämlich schon fleißig mit den Vorbereitungen 

für die Party beschäftigt. Auf dem Herd 

köchelte eine glibberige Eiteraugensuppe. 

Daneben stand eine Schüssel mit blutigem 

Zehennagelsalat auf der steinernen 

Arbeitsplatte.

„Leo, möchtest du mal die toten Augen von Graf 
Dracula probieren?“, fragte Mama und hielt 

ihm einen Teller mit kleinen runden 

Gebäckstückchen entgegen, die mit 

gruseligen Blutspritzern aus 

Himbeersirup verziert waren.

„Nein danke.“ Angewidert 

schüttelte Leo sich. „Das ist 

voll eklig. Und mit 

Dracula will ich sowieso 

nichts zu tun haben!“
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Leo verzog sich ohne Abendbrot in sein 

Zimmer. Der Appetit war ihm restlos 

vergangen. Mindestens für die nächsten sieben 

Jahre!

Zum Glück hatte Mama bei all dem 

Vorbereitungsstress keine Zeit, ihm eine 

Gutenachtgeschichte vorzulesen. 

So geschah es, dass Leo tatsächlich nach 

wenigen Minuten einschlief. Das erste Mal, 

seitdem er mit seinen Eltern in dieses Haus 

eingezogen war.

Mitten in der Nacht ließ ihn jedoch ein lang 

gezogenes Heulen aus einem tiefen, 

traumlosen Schlaf aufschrecken. Kerzengerade 

saß er im Bett – da jaulte es gleich noch 

einmal. 

Schauerlich und klagend, ein Ton, der Leo 

durch Mark und Bein ging.
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Wusste ich es doch: Hier spukt es!, schoss es 

ihm durch den Kopf.

Am liebsten wollte er sich die Decke fest über 

den Kopf ziehen. Oder noch viel lieber: laut 

um Hilfe rufen. 

Und dann? Mama und Papa sagen sowieso, dass 

ich mir das alles nur einbilde, überlegte Leo.

Da! Schon wieder! Jetzt war Leo sich ganz 

sicher, dass der schaurige Laut vom Wald zu 

ihm herüberhallte.
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Obwohl sein Herz wie eine Pauke dröhnte, 

kletterte er aus dem Bett und schlich mit 

Gummibeinen zum Fenster. Im fahlen Licht 

des Mondes streckten Bäume und Büsche ihre 

Zweige wie knöchrige Skelettarme dem 

Himmel entgegen. Unbehaglich starrte Leo 

nach draußen. 

Plötzlich bewegte sich etwas!

Eine Gestalt. Kein Mensch! Etwas Zotteliges. 

Ein Monster? Es rannte am Waldrand entlang, 

leicht nach vorn gekrümmt, und gab dabei 

immer wieder diesen entsetzlichen Jammerlaut 

von sich. Uargh! Das hörte sich wirklich 

furchterregend an.

Hilfe, dachte Leo, ich muss Mama und Papa 

holen. Auf der Stelle!

Doch im nächsten Augenblick verzog sich der 

Mond hinter einer dicken Wolke und bereitete 

dem Spuk ein jähes Ende. Es wurde dunkel  

und still.

„Uff!“ Leo wankte verstört zum Bett zurück. 
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Wer war das? Was war das? Und was wollte  

es hier?

Am nächsten Morgen wurde Leo von heftigem 

Regen geweckt, der gegen die Fensterscheibe 

trommelte. Er brauchte einen Moment, um 

sich zu orientieren. Für wenige Augenblicke 

gab er sich der Hoffnung hin, dass er die 

Ereignisse der letzten Tage nur geträumt hatte. 

In Wirklichkeit befand er sich in seinem alten 

Zimmer in der völlig spukfreien Stadtwohnung.

Aber da konnte er noch so sehr auf ein Wunder 

hoffen, es war vergebens.

Gegen Nachmittag gesellte sich ein eisiger 

Nordwind zu dem Regen, der unbarmherzig 

durch die kleine Waldrandsiedlung fegte.

Leos Laune konnte kaum tiefer in den Keller 

sinken, als Mama ihm breit grinsend sein 

Kostüm präsentierte.
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„Eigentlich wollte ich ja eins nähen. Aber die 

Zeit war dann doch zu knapp und darum habe 

ich dir noch schnell eins in der Stadt besorgt.“

Leo starrte erst das Kostüm, dann Mama an. Er 

konnte es nicht fassen.

„Das-das soll ich anziehen?“, stammelte er 

entgeistert.

„Sag bloß, es gefällt dir nicht?“ Überraschung 

und ein Hauch Enttäuschung schwangen in 

Mamas Stimme mit. 

„Neeein!“, rief Leo. „Und ich werde es 

bestimmt nicht anziehen. Das ist einfach  

nur doof!“

„Unsinn, Leo, alle Jungs wollen an Halloween 

Dracula sein.“ Mama war sich total sicher. 

„Guck mal, ich hab dir sogar die passenden 

blutverschmierten Vampirzähne dazu besorgt.“

Leo schnappte nach Luft. Oh mein Gott, jetzt 

wohnte er nicht nur im Dracula-Haus, er 

musste sich auch noch in ein Familienmitglied 

des Grafen verwandeln. 
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Das war es dann wohl mit einem normalen 

Leben. Nach dieser Halloweenparty mit ihm in 

diesem Kostüm würden die Nachbarskinder für 

alle Zeiten einen großen Bogen um ihn und das 

Horrorhaus machen.

Leo hob die Arme und ließ sie gleich wieder 

fallen. Es war ja sowieso hoffnungslos.

Kaum hatte Leo sich umgezogen, klingelte es 

auch schon an der Haustür.

Mama, die sich inzwischen in ein schauriges 

weißes Vampirkostüm gezwängt und sich beide 

Schneidezähne mit roter Farbe angemalt hatte, 

klatschte in die Hände.

„Da sind sie schon, um dich abzuholen, Leo. 

Hach, wie gern würde ich mitgehen.“

„Abholen? Mitgehen?“ Leo verstand nur 

Bahnhof. Sollte die Halloweenparty nicht hier 

im Horrorhaus stattfinden? 
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Ein winzig kleiner Hoffnungsschimmer 

breitete sich in Leo aus. Vielleicht hatte er ja 

Glück? Womöglich hatte Mama es sich anders 

überlegt, weil sie eingesehen hatte, dass das 

Haus einfach zu scheußlich war, um 

irgendwelche Kinderpartys darin zu feiern.

Zuversichtlich sah er Mama an. 

Doch die knuffte ihn nur zärtlich und säuselte: 

„Aber, mein kleiner Schatz, erst einmal müsst 

ihr doch von Haus zu Haus ziehen und euer 

Sprüchlein aufsagen.“

„Ach so“, seufzte Leo enttäuscht. „Das hab ich 

ja völlig vergessen.“

Das war ja auch kein Wunder, bei dem ganzen 

Gruselhausstress!

„Hallo, Leo!“, rief ein blaues Marsmännchen, 

nachdem Mama schwungvoll die knarrende 

Haustür aufgezogen hatte.

Das Marsmännchen war Ida. Hinter ihr kamen 

jede Menge schräge Gruselgestalten, garstige 

Hexen und blasse Gespenster zum Vorschein.
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Aufgeregt plappernd, sahen sie sich im  

Haus um. 

In Leos Kopf begann es zu rattern: Wer von 

ihnen bekommt zuerst eine Panikattacke und 

verlässt kreischend das alte Spukhaus?

„Hölle!“, keuchte Ida prompt neben ihm. „Ist 

das abgefahren hier. Von außen fand ich es 

schon immer total schaurig, aber hier drinnen 

ist es ja noch viel gruseliger.“
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Leo zuckte zusammen. Das war’s! Mach’s gut, 

altes Leben als stinknormaler Junge. 

Willkommen in der Welt der Aliens, um die 

jedes Kind einen großen Bogen macht und vor 

Schreck die Finger vor der Brust kreuzt.

ARGH!

„Es ist nicht so, wie du denkst“, versuchte Leo 

zu erklären. „Wir sind in Wirklichkeit total 

nor-normal. Echt!“

Ida lachte. „Normal ist voll langweilig. Und 

euer Haus ist der Oberknaller!“

„Findest du?“, krächzte Leo baff.

Doch eine Antwort bekam er nicht mehr. Im 

nächsten Moment machte sich die wilde 

Halloweentruppe mit viel Trara und von 

gespenstischen Geräuschen begleitet auf den 

Weg und zog Leo einfach mit sich.

An jeder Haustür klingelten sie, riefen im Chor: 

„Geister schreien, Hexen lachen, gebt uns Leckres, 
sonst wird’s krachen!“, und bekamen dafür 

Süßigkeiten.
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Leos Tüte war schon randvoll, da blieb  

sein Blick an einem besonders grässlich 

verkleideten Kind hängen. 

Es steckte von Kopf bis Fuß in einem 

giftgrünen Monsterkostüm mit schwarzen 

Tigerstreifen. Sein breites Maul zeigte eine 

Reihe nadelspitzer Zähne. 

Potzblitz, wer ist das denn? Hatte Leo diese 

Verkleidung nicht schon mal irgendwo 

gesehen?

Vorsichtig stupste er Ida an und raunte ihr zu: 

„Wer ist das da in dem grünen gestreiften 

Zottelkostüm?“

Ida legte ihre blaue Stirn in Falten. „Keine 

Ahnung. Aber die Verkleidung ist der Hammer. 

Genauso spooky wie euer Haus.“

Schon klopfte sie dem gestreiften Monster auf 

den leicht buckeligen Rücken. 

„Wow, das fühlt sich ja total echt an. Richtig 

borstig. Voll cool! Wo hast du das Kostüm her?“ 

Ida war hin und weg.
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„Wie bitte?“, fragte die schrillste und 

quietschigste Stimme, die Leo jemals gehört 

hatte, während blutrote Schielaugen Ida 

irritiert angafften.

Doch zum Antworten und Wundern blieb 

ihnen keine Zeit, denn schon öffnete sich die 

nächste Haustür und sie mussten wieder ihr 

Sprüchlein aufsagen.

Danach war das Kind in dem grünen Kostüm 

plötzlich verschwunden. 

Vielleicht ist es nach Hause gegangen, weil es 

keine Lust mehr hatte?, überlegte Leo. Dann 

wurde ihm klar, dass auch sie bald nach Hause 

gehen würden – und zwar in sein neues Spuk-

Zuhause. Oh nein! Wann war dieser Abend nur 

endlich vorbei?

78263_Copp_61753_Flapsi.indd   30 11.06.14   13:44


	Seiten aus 9783649617532_dru_inh-2
	Flapsi-Flodder_Leseprobe



