Liebe Kinder, die Zeit der gruseligen
Geschichten, der beleuchteten Kürbisse mit ihren schrecklichen Fratzen und der flatternden
Fledermäusen ist gekommen… aber wisst Ihr , das Crocky und seinen Freunden in einer
dunklen Halloween-Nacht widerfahren ist?
An einem bewölkten und kalten Halloween-Nachmittag spielte das kleine Krokodil Crocky
mit seinen Freunden Uga, die Schildkröte, und Bibi, der kleine Krebs, in seinem behaglichen
Häuschen auf dem Campingplatz in Bibione Pineda.
Draußen wehte ein kalter Wind, der viele gelbe, orangene und rote Blätter von den Bäumen
fallen ließ, die zu einen bunten Teppich wurde der unter den Füßen knirschte…
Auf einmal hörten die Freunde ein Klopfen an der Tür, es war Jonny, die Möwe, „Leute, was
macht ihr denn noch zuhause? Heute ist Halloween, wir müssen uns für das „Süßes-oderSaures“ vorbereiten! Mein Onkel Arthur wartet am Leuchtturm auf uns“.
Süßes-oder-Saures? Was ist das denn?“ fragte Uga.”Das ist eine angelsächsische Tradition“
erklärte Bibi. “Am Halloween-Abend gehen die Kinder von Haus zu Haus und sagen Süßesoder-Saures?“ wenn sie etwas Gutes bekommen gehen sie lächelnd weiter, sonst bestrafen sie
Denjenigen mit einem bösen Streich… und ich würde nicht an dessen Stelle sein wollen!“

HALLOWEEN IM
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Wenn es sich um Süßigkeiten handelt bin ich immer dabei!“ rief Crocky, vielfräßig wie er immer ist.
Die vier Freunde machten sich auf den Weg zum Leuchtturm.
Sie liefen und liefen, und es wurde immer dunkler und unheimlicher. Sie durchquerten den Pinienwald:
der Wind wehte stark, die Wellen im Meer wirkten riesig und schlugen laut auf dem Strand auf, der
Holzsteg knarrte unter jedem ihrer Schritte.
Crocky zitterte bereits vor lauter Angst.
Endlich erreichten sie das große, eiserne, verrostete Tor.
Es war geschlossen und sie klingelten. “Ding Dong“. Der Schlag
widerhallte laut, aber Keiner antwortete.
“Ich habe Angst, gehen wir doch wieder zurück“ sagte Crocky,
der vom Kopf bis zur Schwanzspitze zitterte. “Aber Crocky,
beruhige dich… wenn wir zusammenbleiben müssen wir uns vor
Nichts fürchten“ sprach Bibi ihm Mut zu.
Je weiter Sie gingen, desto stärker wurde ihr Gefühl, dass jemand
ihnen folgte. Sie dachten, sie hörten Schritte aber immer, wenn
sie mit dem Augenwinkel lugten, war niemand zu sehen.
Der erste, der durch die Tür ging war Jonny und sofort knarrte
der alte Holzboden laut. Der Lärm widerhallte stark im ganzen
Leuchtturm und ließ unsere Freunde aus Furcht zusammenzucken.
Im schwachen Licht einer Taschenlampe stiegen sie die Treppen
hoch und schlüpften in das erste Zimmer das sie offen fanden. Als
die Tür hinter ihnen mit einem lauten Knall zuschlug, schraken
alle auf.
“Onkel?” rief Jonny, aber er bekam keine Antwort.
Jeder Lärm, jedes Knarren, jeder Schatten und jeder Luftzug
trieb ihnen schreckliche Angst ein. Die vier Abenteuer-Freunde
verkrochen sich ganz nahe zusammengedrängt in einem Eckchen
und warteten darauf, dass irgendetwas passierte, als… „PENG!”
Die Tür flog auf und… vor ihren Augen stand ein Gespenst!!
Unsere kleinen Freunde schrien vor Angst.
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“Ha,Ha,Ha” lachte die schreckeinflößende Figur, “nur keine Angst meine Lieben!
Ich bin´s, Arthur, Jonnys Onkel. Ich war auf dem Dachboden um auch für Euch
Halloween-Kostüme zu suchen und habe Euch nicht kommen gehört“.
“Uuuf… du hast uns erschreckt!“ riefen die vier kleinen Freunde.
Was Alle für ein Gespenst gehalten hatten, war in Wirklichkeit eine Möwe, Jonnys
Onkel, der sich verkleidet hatte um mit seinem Enkelsohn und dessen Freunden
Halloween zu feiern.
Die Vier erholten sich sehr schnell von dem Schrecken und ein leckeres Bankett
voller Gummibärchen, Schokolade, Riesen-Gelatinen und Süßigkeiten jeglicher Art
erwartete sie schon.
Und so kam es, dass Crocky, Uga, Bibi und Jonny ihr erstes Halloween-Fest im
Leuchtturm in Fröhlichkeit, bei Tänzen, Spielen und Leckereien feierten.
Und was machst Du am gruseligsten Tag des Jahres?
Crocky und seine Freunde erwarten Dich im Sommer in Bibione Pineda mit
vielen Neuigkeiten, Spielen und phantastischen Gadgets.

Happy Halloween Euch Allen!

