
Mit Tulipan fängt’s Lesen an!

Lesestufe B ab 7

Will hat ein Geheimnis, das nur sein bester Freund 

Tim kennt. Wenn Will mit Wasser in Berührung kommt, 

verwandelt er sich in einen Werwolf. Na ja, eher einen 

Werwolfwelpen. Dann zerfetzt er Fußbälle oder gräbt 

Gemüsebeete um. Mit Tims Hilfe versucht Will, hinter-

her alles wiedergutzumachen. Wie lange werden sie 

das Geheimnis noch hüten können?

• drei Lesestufen: ABC

• leicht lesbare Schrift

• liebevoll gestaltet

• bekannte Autoren und Illustratoren
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»Die Bücher aus der ABC-Reihe sind absolut 
lesenswert und machen Lust auf mehr.«
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Werwolf wider Willen



Nur ein winziger Tropfen 

Mein Name ist Will und eigentlich bin ich ein 

netter Junge. Nur manchmal bin ich nicht so 

nett. Das ist aber nicht meine Schuld. Großes 

Werwolf-Ehrenwort. Das hat nur mit dem  

blöden Wasser zu tun. Wenn ich einen  

Tropfen abbekomme, verwandele ich mich 

in einen kleinen Werwolf. Ich sehe dann fast 

aus wie ein süßer Hundewelpe. Aber das  

bin ich nicht. Ich bin gefährlich und völlig  

unberechenbar. 

So wie neulich. Da stand ich mit meinem 

Freund Tim auf dem Schulhof. Hinten in der 

Ecke, wo wir immer stehen. Plötzlich begann 

es zu regnen. Nicht nur leicht, sondern richtig 

kräftig. Das ging alles so schnell, dass ich 

die Kapuze nicht rechtzeitig ins Gesicht  

ziehen konnte. Und Tim hatte keine Zeit,  

den Regenschirm aufzumachen. Den hat er 

nämlich immer für mich dabei. Tim ist der 

beste Freund, den es gibt.

Ein Regentropfen hat mich auf der Nase  

getroffen. Und da ging es auch gleich los. 



Mir sind überall Haare gewachsen. Und meine 

Hände und Füße haben sich in Pfoten  

verwandelt. Meine Ohren und Zähne sind auch 

immer größer geworden. Bis ich aussah wie  

ein kleiner Hund. War ich aber nicht. Ich war 

ein gefährlicher Werwolfwelpe und bin sofort 

losgerast. Auf allen vieren. 

Zuerst habe ich die Wäsche unseres Haus-

meisters von der Leine gerissen und dann  

sein Gemüse ausgebuddelt.




