
In Windeseile richten sie die Gruft

her und stellen ihre Reservekanister

mit Blut bereit. 

„Was mache ich bloß?“, f lüstert

Onkel Gustav dem kleinen Vampir

ins Ohr. „Ich habe doch nie Blut

in meinem Kanister!“ 

„Und was ist mit mir? Dracusina

merkt doch sofort, dass ich nie ein

rich tiger Vampir werden will!“,

f lüstert Hugo zurück. 

Für ihn ist diese erste Nacht

ganz schrecklich gewesen. Die arme Gräfin!

Wie leichenblass sie war, nachdem Onkel Ludwig seine Zähne

in ihren Hals gebohrt hatte. Und der arme Kammerdiener! 

Wie gierig sich Tante Elfriede auf ihn gestürzt hatte. Noch immer 

hat Hugo fürchterliches Bauchweh.

Plötzlich bläst ein eiskalter Lufthauch durch die Gruft und Dracusina

schwebt herein. Entsetzlich sieht sie aus. Ihr einziger Zahn ist noch länger

geworden, ihre Nase noch spitzer. Und auf ihrem uralten Kopf wächst

bereits das Moos. 

„Auf zur Kontrolle!“, kreischt sie.

In letzter Sekunde kann Onkel Gustav die Blümchendecke aus seinem Sarg

verschwinden lassen. 

Hugo, der kleine schlaue Vampir

Die Nacht ist bald vorüber. Die gefürchteten Vampire von Burg Schauer -

loch kehren von ihrem Beutezug zurück: Gustav, Elfriede, Heinrich, Ludwig

und Roswitha. Und zum ersten Mal war auch Hugo, der kleine Vampir,

dabei. Doch jetzt wird es höchste Zeit, in die Gruft zu verschwinden, um

den Tag zu verschlafen. 

Tante Elfriede, Onkel Heinrich, Onkel Ludwig und Tante Roswitha wischen

ihre blutverschmierten Münder ab und wollen gerade in ihre Särge steigen.

Doch halt! Was ist das?

„He, da hängt ja ein Zettel an der Tür!“, krächzt Tante Roswitha und reibt

sich die triefenden Augen. 

„Komme heute zur Kontrolle. Eure Vampirchefin Dracusina“, liest Onkel

Heinrich und hat plötzlich einen dicken Kloß im Hals. 

Die Vampire fangen an zu zittern. Diese Kontrollen finden zwar nur alle

250 Jahre statt, doch Dracusina rastet schon beim kleinsten Fehler aus. 
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Doch schon packt sie Tante Roswitha am Kragen, schüttelt sie wild und

schreit: „Deine Zähne sind nicht spitz genug gefeilt! Genau wie beim letz-

ten Mal!“

Und schon wieder hat Dracusina etwas entdeckt: In Tante Elfriedes Um -

hang ist ein großer Riss. 

„Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder so herumliefe! Das Loch 

wird gefälligst gef lickt, sonst geht’s dir schlecht!“

Plötzlich stürzt sie sich auf Onkel Heinrichs Sarg und kreischt: „Der 

De ckel wackelt ja noch immer! Das habe ich dir doch neulich

schon gesagt!“

„Aber Chefin“, meint Heinrich, „das war vor 250 Jahren 

und wenn er so lange gehalten hat, dann . . .“

Dracusina zieht ihn am Ohr und schreit: „Wag 

es ja nicht, mir zu widersprechen!“

„N-nein, natürlich nicht. Nie im Leben!“, 

stottert Heinrich ängstlich.

Nur bei Onkel Ludwig hat Dracusina

nichts zu meckern. Der kann sein Glück

kaum fassen und grinst nur dümmlich

vor sich hin. 

Währenddessen verschwindet Hugo heimlich

mit Onkel Gustavs leerem Reservekanister. 

Er ist gerade noch rechtzeitig zurück zur 

Kanister-Kontrolle. 
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Da tobt die Vampirchefin auch schon los. „Was zum Geier ist denn das?“

Oje! Sie hat den Schmusetiger in Hugos Sarg entdeckt.

„D-den hab ich gefunden“, stottert Hugo ängstlich. 

„Ich warne dich!“, droht Dracusina. „Noch einmal so etwas und du wirst

mich kennenlernen!“
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„Himbeersirup?“, schreit Dracusina entsetzt und macht sich davon – zu

Fuß natürlich, denn f liegen kann sie jetzt auch nicht mehr.

„Aber gesmeckt hat er herrlich!“, schwärmt Tante Elfriede und alle nicken.

„Wo hattest du den bloß her?“, fragt Onkel Gustav den kleinen Vampir.

Der grinst über beide Ohren. 

„Hab ich heute Nacht entdeckt. In der Burgküche. Toll, was?“ 

Der Kanister geht reihum, bis auch der letzte Tropfen getrunken ist. 

Seit dieser Zeit haben alle Bewohner von Burg Schauerloch wieder rosige

Gesichter. Und auffallend ist, dass in den Supermärkten ringsum stets der

Himbeersirup ausverkauft ist. 

Christa Kempter

„Hier riecht’s plötzlich so verdammt süß!“, krächzt Dracusina und rümpft

angewidert die Nase. Sofort fällt ihr Blick auf Hugo. „Was hast du da?“,

schreit sie und reißt ihm den vollen Kanister aus der Hand. „Bei allen Teu-

feln! Das ist doch kein Blut!“, tobt sie und nimmt einen kräftigen Schluck. 

„Alle mal probieren!“, befiehlt sie.

Was jetzt geschieht, ist ungeheuerlich. Zuerst bröckelt das Moos von Dra-

cusinas Kopf, dann fällt ihr schrecklich langer Zahn aus. Den anderen Vam-

piren ergeht es nicht besser. Es knirscht und knackt in ihren Köpfen und

alle Vampirzähne rieseln auf den Boden. 

„Oh, wie srecklich!“, kreischt Dracusina. „Mein söner Zahn!“

„Das kann nur Himbeersirup gewesen sein“, lispelt Onkel Ludwig. „Das

Slimmste, was ein Vampir trinken kann.“
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