
Liebe Leserin, lieber Leser,

als ich ein Kind war, habe ich wie du überall Monster gesehen, 

aber niemand hat mir geglaubt. Deshalb habe ich mein Leben 

lang die Welt bereist und nach allen möglichen Monsterarten 

gesucht, sie beobachtet und studiert. Dieser Katalog ist das 

Ergebnis meiner Arbeit. Er wird dir dabei helfen, viele dieser 

Ungeheuer zu erkennen und zu wissen, was du tun musst, wenn 

du auf eines von ihnen triffst. Viel Erfolg bei deinen Begegnungen 

mit diesen wundersamen und faszinierenden Kreaturen!

Professor E. G. Sankt Hilarius
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Für Elliot, weil das Zeichnen mit dir meine größte Freude ist.
Mateo Dineen
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Liebe Lena,

ich danke dir für deinen Brief. Genau wie du habe ich in deinem Alter, also 
mit etwa sieben Jahren, überall Monster gesehen – in meinem Schrank, unter 
der Treppe, im hintersten Winkel des Gartens … Aber niemand glaubte mir. 
Also habe ich lange studiert und die ganze Welt bereist, immer auf der 
Suche nach allen möglichen Lebewesen, und so ist aus mir ein berühmter 
und geachteter Naturforscher geworden. Hier ist mein persönlicher Katalog. Er wird dir dabei helfen, die gängigsten 

Monster zu erkennen und etwas über ihre Eigenschaften zu erfahren. So 
wirst du genau wissen, was zu tun ist, falls dir mal eines davon begegnet. 
Ich habe ein paar lustige Geschichten eingebaut, denn das Zusammenspiel 
von Wissen und Lachen ist eine wirksame Waffe gegen jede Art von Angst.

Herzliche Grüße
             

PS: Das Monster, das du für mich gemalt hast und das unter deinem Bett wohnt,  
scheint ein Incrustatis dusselingus zu sein, allgemein auch »Dusselracker« genannt. Ich 
kann dich beruhigen, es ist völlig ungefährlich. Um es loszuwerden, musst du lediglich 
einen Spiegel auf den Boden stellen. Sobald es sein Spiegelbild sieht, wird es denken, dass 
ein anderer Dusselracker in diesem Zimmer wohnt und sich eine neue Bleibe suchen.

Professor Edgar Gregorius Sankt HilariusDozent für Zoologie und MerkwürdigkeitenSpezialist für altertümliche und nicht sehr bekannte Monster
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Er ist niemals zufrieden, immer mürrisch, eine 
Art Miesepeter oder Stinkstiefel. Der Grump ist 
ein unsympathisches Monster, asozial, undank-
bar, pessimistisch und griesgrämig – ein Spielver-
derber, Stimmungskiller und eine Spaßbremse, 
ein Briefmarkensammler und gähnend langweilig.
Das »gähnend langweilig« muss man übrigens 
wörtlich verstehen, denn die meisten Leute, die 
sich ihm nähern, schlafen auf der Stelle ein. Traurigkeit, 

Dauerschlaf, Heuschnupfen … Die Liste der  
Nebenwirkungen ist lang, wenn man auf 
einen Grump trifft. Wenn ihr also eurer Tante 
Gisela die Hochzeit verderben oder dem 
Klassenstreber den Geburtstag vermiesen wollt,  
dann vergesst nicht, ihn einzuladen!

Wusstet i hr …?

Der Grump kann nicht 

lächeln, weil er keine 

Backenmuskeln hat. Dafür 

hat er Muffelsenker – das 

sind Muskeln, die die 

Mundwinkel immer nach 

unten ziehen. 

Ungewöhnl ich 
Angeblich fängt der Grump 
an zu niesen, wenn man 
ihm einen Finger in den 
Po steckt! Allerdings hat 
das bisher noch niemand 

ausprobiert …

(Grollus Grummelendis)

DER

GRUMP



(Non idem pedus dusselingus)

Die Familie der Dusselracker umfasst viele Unterarten, bei 
denen eine seltsamer ist als die andere. Ihre Gemeinsamkeit? 
Sie alle lieben saubere und ordentliche Häuser. Denn die 
Lieblingsbeschäftigung des Dusselrackers ist es, 
Unordnung zu machen! Im größten Chaos fühlt 
er sich am wohlsten. 
Euer Zimmer ist ein heilloses Durcheinander, 
obwohl ihr gerade aufgeräumt habt? Darüber 
braucht ihr euch gar nicht lange den Kopf zu 
zerbrechen – der Dusselracker hat euch einen 
Streich gespielt! Aus der Waschmaschine kom-
men nur noch einzelne Socken? Fragt mal den 
Dusselracker … In der Küche gibt es Streit darü-
ber, wer das letzte Stück Kuchen gegessen, wer die 
ganze Limo ausgetrunken und in den Käse gebissen hat? Es gibt 
nur einen Schuldigen: den Dusselracker! Verlegte Brille, ver-
schwundene Autoschlüssel, eingeschaltete Lichter, halb offene 

Türen … Es ist immer wieder die-
ser freche Dusselracker! Und mit 
eurem Hund braucht ihr wegen 
des stinkenden Häufchens hinter 
dem Sofa nicht zu schimpfen. Er 
kann nichts dafür.

Ungewöhnl ich 
Alle 1.000 Jahre treffen 
sich die Dusselracker 

der ganzen Welt zu einer 
großen Party. Einige dieser 
Treffen haben schreckliche 

Ereignisse verursacht, 
wie das Aussterben der 

Dinosaurier, das Versinken 
der Insel Atlantis oder 

die Zerstörung der Stadt 
Pompeji.

Wusstet i hr …?

Der Dusselracker 

Hinkebein hat einen Fuß, 

der größer ist als der  

andere – darauf dreht er 

sich im Kreis, wenn ihm 

langweilig ist.

DER

DUSSELRACKER 
HINKEBEIN



Der Loki-Joki ist ein harmloses kleines Tier, das 
sich vor allem von Wurzeln, Pilzen, trockenen 
Früchten und Moos ernährt. Dieser Frechdachs 
liebt es, Verstecken oder auch Mau-Mau zu spie-
len (obwohl es nicht immer einfach ist, im Wald 
Mitspieler für eine Partie mit 32 Karten zu fin-
den). Wenn ihr beim Spazierengehen das Gefühl habt, dass 
er in der Nähe ist, könnt ihr ihn aufscheuchen. Klopft mit 
einem Stock auf einen Baum und singt diesen Abzählreim: 

Loki-Joki, zeige dich,
Loki-Joki, hier hab ich
Flechten, Moos und Nüsse – schleck!
Komm jetzt schnell aus dem Versteck.

Dann werdet ihr seine Schwanzspitze aus einem 
Haufen welker Blätter herauslugen sehen. Nun könnt 
ihr näher an ihn herangehen, und wenn ihr zufällig 
eine Trompete dabeihabt, dann blast einmal ordent-
lich hinein. Das wird ihn so erschrecken, dass er über-
all umherspringen, mit den Zähnen klappern und 
erst dann damit aufhören wird, wenn er sich bis zur 
Bewusstlosigkeit an einem Ast oder einem Baum- 
stumpf gestoßen hat.

Wusstet i hr …?

Jedes Mal, wenn der Loki-

Joki sich stößt, gewinnt er 

ein zusätzliches Lebensjahr.  

Die mit den meisten Beulen  

sind also am ältesten.

Ungewöhnl ich 

Der Loki-Joki hat eine 

 fünfte Klaue, die ihm nur 

dazu dient, sich an den 

Ohren zu kratzen und  

beim Kartenspielen zu 

schummeln.  

(Vegetarius iokilanda)
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Sein ganzes Leben lang bereist der Leuchtende 
Weltenbummler alle Ecken der Erde und sucht 
nach dem berühmten Löcherigen Taringel. Nie-
mand weiß, was das ist und wo es sich befindet, 
noch nicht einmal, ob es wirklich existiert. Trotz-
dem gönnt sich der Weltenbummler niemals eine 
Pause. Er sucht überall und ohne aufzuhören, wenn 
nötig bis zu seinem Tod. 
Wenn man der Legende glaubt, so werden sich in 
dem Moment, wo jemand den Löcherigen Taringel 
entdeckt, alle Leuchtenden Weltenbummler an einem 

geheimen Ort versammeln – irgendwo im 
versunkenen Teil von Seelandia, dem sieb-
ten Kontinent – und dort werden sie ge-
meinsam den Löcherigen Taringel und den 
Schiefen Zwurbel zusammenführen. Genau 
in diesem Moment wird auf der Erde irgendetwas 
Wunderbares geschehen. 
Damit das alles passieren kann, müsste natürlich 
auch noch der Schiefe Zwurbel entdeckt werden, 
von dem ebenfalls niemand etwas weiß. Aber wie 
sagen die Weltenbummler? Nichts überstürzen und 
alles zu seiner Zeit. 

Wusstet i hr …?

Bei Sonnenuntergang nimmt 

das Fell des Leuchtenden 

Weltenbummlers eine 

wunderschöne orangerote 

Färbung an und strahlt 

bis zum frühen Morgen. 

Eine wertvolle Hilfe bei 

seiner nächtlichen Suche. 

Übrigens sind die meisten 

Sternschnuppen, die wir 

vorbeisausen sehen, in 

Wirklichkeit Leuchtende 

Weltenbummler. Aber ihr 

könnt euch trotzdem etwas 

wünschen, wenn euch 

danach ist!
Ungewöhnl ich 

Die Weibchen legen ihre 
Eier immer auf Berggipfeln 

ab und brüten sie dort 
auch aus. In dem Moment, 

wo das Junge schlüpft, 
stoßen sie das Ei den 

Hang hinunter, sodass es 
zerbricht und das Baby 

hinausgeschleudert wird. 
Dieses nutzt den Schwung 
aus, um seine lange Reise 

anzutreten. 

(Itineris lux rubram)

DER

LEUCHTENDE 
WELTENBUMMLER


