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   GRAF DRACULA UND DER VANILLEPUDDING 

                                                                                                                             
                     
Ich schlug die Augen auf. Alles war dunkel. Ich schaute mich im Zimmer um. Ich konnte nur schwer 
erkennen, wo die Türe war. Nur ein ganz schmaler Lichtstrahl war zu sehen. Bisher war der Urlaub 
hier im Bloody-Teeth-Castle (auf schottisch-gälisch: Caisteal fuil-fhiaclan), Gruselpark und Hotel in 
einem, sehr schön gewesen. Man konnte zum Beispiel an Führungen durch spinnenwebenbehangene 
Räume teilnehmen oder dem Koch dabei zuschauen, wie er mit Würstchen und viel Ketchup 
täuschend echt aussehende, essbare Finger zubereitete - selbstverständlich mit anschließender 
Kostprobe.  
Mein Zimmer war getrennt von dem meiner Eltern und befand sich auf dem gleichen Gang wie der 
riesige Speisesaal.  
Plötzlich vernahm ich ein Geräusch. Es war das Knarzen einer großen, schweren Holztür. Diese 
erinnerte mich an die Tür des Speisesaals, die wiederum in die Küche führte. Ich setzte mich in 
meinem Bett auf. Mein Magen knurrte laut. Eindeutig: Ich hatte Hunger.  Im Kühlschrank müsste 
doch noch Vanillepudding vom Mittagessen sein, dachte ich und fuhr mir mit der Zunge über meine 
Lippen. Die Leuchtzeiger meines Weckers zeigten eine Uhrzeit: 2:45 Uhr. Um diese Zeit war der Koch 
ganz bestimmt nicht mehr in der Küche tätig, um die Schafsinnereien für das Haggis vorzubereiten. 
Auf einmal kam mir eine Idee. Ganz ganz langsam schlich ich aus meinem Zimmer und stahl mich den 
Gang entlang. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut, aber mein Hunger war stärker als die Angst. Ja, 
da vorne war sie: die Türe zum Speisesaal. Zitternd legte ich Finger für Finger auf die eiskalte Klinke. 
Jetzt bloß kein Geräusch machen, dachte ich. Dann drückte ich die Türe auf. Es quietschte leise und 
mir entfuhr ein geflüstertes „So ein Mist!“. Einen Moment blieb ich stehen und lauschte: Nichts. Puh. 
Glück gehabt. Also begann ich einen Fuß nach dem anderen auf die Steinfliesen zu setzen, die sich 
unter meinen nackten Füßen so anfühlten, als wären sie aus Eis. 
Ich war nur noch wenige Schritte von der Küchentür entfernt. Noch zehn Schritte, neun, acht… 
Und dann hatte ich sie endlich erreicht: die spiegelglatte Metalltür mit dem runden, gläsernen 
Fenster. 
Sie stand einen Spalt breit offen, fast so, als wäre schon jemand in der Küche. Ich zögerte kurz, doch 
dann knurrte mein Magen lauter denn je und ich stieß die Tür auf. Ich blickte in jede Ecke des 
Raumes. 
Links unten – nichts. Links oben – nichts. Rechts oben – nichts. Ich wollte schon fast aufatmen, als 
mein Blick in die rechte untere Ecke fiel und mir fast das Herz stehen blieb. Dort bewegte sich etwas. 
Ein Schatten glitt direkt auf mich zu. Mir gefror das Blut in den Adern und es lief mir eiskalt den 
Rücken herunter. „Bloß weg hier“, dachte ich. Doch meine Beine wollten einfach nicht. Ich riss die 
Augen auf und blickte direkt in ein fahles, eingefallenes Gesicht. Das letzte was ich sah waren zwei 
riesige, spitze Zähne, von denen eine rote Flüssigkeit herunter ran. Dann wurde mir schwarz vor 
Augen. 
 
Kurz danach kam ich auf dem kalten Küchenboden wieder zu mir und das erste, was ich hörte, war 
lautes Gelächter. Als ich die Augen vorsichtig öffnete war es um mich herum sehr hell. Ich rappelte 
mich auf. Da sah ich einen Jungen, etwa in meinem Alter, der einen Vampirumhang von seinen 
Schultern rutschen ließ. „Was machst du hier, mitten in der Nacht?“, entfuhr es uns beiden 
gleichzeitig. „Ich habe nach etwas Essbarem gesucht.“, erklärte der Junge. „Und für den Fall, dass der 
Koch mich entdeckt, auch gleich mein neues Kostüm für die Gruselparty morgen Abend 
mitgenommen. Der Koch glaubt nämlich, dass es hier im Schloss spukt. Den hätte ich mit dem 
Kostüm garantiert verjagen können.“, fügte er lachend hinzu. „Und was machst du hier?“ 
„Höchstwahrscheinlich dasselbe wie du“, antwortete ich, „Im Kühlschrank ist nämlich noch 
Vanillepudding. Wollen wir uns den teilen?“ „Klingt nach einem sehr guten Plan. Ich bin übrigens 
Iwan. Und du?“ „Ich heiße Gregor.“  
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Also holten wir den Vanillepudding aus dem Kühlschrank und zwei Schüsseln aus dem Regal. 
Anschließend setzten wir uns an einen Tisch im Speisesaal. Iwan nahm sein Vampirgebiss aus dem 
Mund und wischte es an seinem Ärmel ab. „Ich habe vorhin versucht damit rote Grütze zu essen. 
Keine besonders gute Idee, wenn du mich fragst.“, erklärte er. „Das glaube ich“, kicherte ich.  
Und so saß ich mitten in der Nacht mit ‚Graf Dracula‘ aka Iwan am Tisch und aß Vanillepudding.  
In dieser Nacht habe ich eine Sache gelernt: Vampire (egal ob echt oder nicht) essen mindestens 
genau so gerne Vanillepudding wie ich. 


