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„Denn dort spukt es“, sagen die Leute.

Sie erzählen sich von grausamen 

Monstern.

Die steigen nachts aus den Gräbern.

Dann irren sie lautlos umher

und fressen Menschen.

Die Mutprobe

Einsam und verlassen liegt der

urururalte Friedhof am Rande der Stadt.

Kein Mensch traut sich darauf.



Zwischen den Gräbern steht

eine alte Familiengruft.

Der Wind heult durch das zerfallene 

Dach. Niemand würde freiwillig 

hierherkommen.

Außer für eine Mutprobe.

Konrad muss so eine Mutprobe 

bestehen.



Da landet ein bunter Papagei 

auf der Gruft.

„Nanu, aus welchem Zoo

bist du denn ausgebrochen?“,

wundert sich Konrad.

Die großen Jungs aus seiner Straße

haben ihn einen Angsthasen genannt.

Das will er nicht auf sich sitzen lassen.

Er steht ganz nah an der Gruft und 

ihm schlottern vor Angst die Beine.



„Nicht getroffen, Schnaps gesoffen“,

höhnt der Papagei, denn der Stock

saust durch ein kaputtes Fenster

mitten in die Gruft.

Mit einem Mal raschelt und rappelt

es drinnen. Irgendetwas ist aufgewacht.

Konrad rennt, so schnell er kann,

und versteckt sich im Gebüsch.

„Frischfleisch, lecker Friiiiiiischfleisch“,

krächzt der Papagei.

„Sei still, du Plapperschnabel.

Du weckst noch die Monster“, zischt 

Konrad.

Das lässt sich der Papagei nicht 

zweimal sagen.

„Zombert. Mooooooonster“, ruft er.

Um den Papagei zu vertreiben,

wirft Konrad einen Stock.



Dahinter kommt ein Junge aus der 

dunklen Gruft.

„Was für ein schöner Tag.

Guten Morgen, Plapperkai“, ruft er.

„Zickezacke Zombert“, antwortet 

der Papagei.

‚Ein Zombie!‘, denkt Konrad ängstlich.

Zombert

Es quietscht und knarrt.

Langsam öffnet sich das schwere Tor 

der Gruft. Konrad lugt aus seinem

sicheren Versteck.

Zuerst springt ein kleiner Hund heraus.

Er wuselt aufgeregt herum

und hat den Stock im Maul.



Der Hund lässt den Stock fallen.

Er landet vor den Füßen des Zombies.

Der hebt ihn auf und ruft:

„Los, Waldi, hol das Stöckchen.“

Dann wirft er mit aller Kraft.

Aber nicht nur der Stock fliegt davon.

Auch sein Arm segelt in hohem Bogen

und landet mitten in einem Gebüsch.


