


Liebe Kinder, bald ist Halloween und auch für Crocky und seine Freunde ist wieder Zeit für   
„Süßes oder Saures“?!

Endlich war das Halloweenfest da... Crocky liebte dieses Fest sehr und hatte die Angewohnheit, 
Alles schon sehr frühzeitig bis ins kleinste Detail vorzubereiten!

Aber leider, Schade um seine Pläne, brachte der 31. Oktober ein herbstliches Unwetter mit 
sich, welches den Scherzen und dem „Süßes oder Saures“ keinen Platz ließ!

Bibione Pineda war menschenleer, das Wetter war kalt und feucht und für ein Straßenfest 
nicht gerade verlockend. Crocky, Bibi und Jonny waren zu ganz betrübt... als Uga, die 
kleine Schildkröte, zwei Worte sagte: der Zauberstab!

„Warum haben wir nicht gleich daran gedacht!” rief Crocky.

„Mit dem Zauberstab können wir im Handumdrehen egal welches Ziel erreichen und 
Halloween woanders feiern!“ sprach Jonny.

Die Freunde lächelten und begannen über die möglichen Orte zu sprechen, die sie besichtigen 
wollten. Bibi dachte sofort an die Vereinigten Staaten Amerikas, schließlich ist es das Land, 
in dem Halloween ganz groß gefeiert wird. Uga hingegen schlug ein kleines Dörfchen in 
England vor. Jonny empfiehl in Italien zu bleiben, in einem kleinen Dörfchen in den Bergen, 
wo vielleicht noch ein Hexe hauste...

HALLOWEEN MIT… 
EINEM VAMPIR!



Keine der vorgeschlagenen Orte konnte die Gruppe 100%-ig überzeugen, doch plötzlich rief 
Crocky: „Freunde, was ist denn dieses Jahr das Thema des Festes?“

„Vampire“, antworteten die Freunde im Chor.

„Na, warum gehen wir denn nicht nach...Transsilvanien?“ folgerte das Krokodil.

Diese Idee begeisterte Alle sehr und in kürzester Zeit befanden sich alle in Draculas Heimat, 
und genauer in Bran, eine Dorf in Transsilvanien.

Zu ihrem Glück war das Wetter zwar kalt, aber angenehm. Die Nacht war gefallen 
und ein runder Mond erleuchtete den Himmel. Das Dorf wirkte ganz, ganz, klein – 
im Gegensatz zu dem großen Gebäude oben auf dem Hügel: das Schloss, eine sehr 
berühmte Burg, die wegen einer angsteinflößenden Legende bekannt ist... Dracula!

Selbstverständlich wollten unsere kleinen Freunde alle zusammen unbedingt die Burg 
besichtigen und nach dem Vampir Ausschau halten, gibt es denn eine bessere Zeit als die 
gruseligste Nacht des Jahres um den berühmten Grafen kennenzulernen?

„Seht ihr, liebe Freunde, nichts ist so schlecht, als dass es nicht für irgendetwas gut wäre! 
Sicher wird unser Halloween gruselig genug und ich kann es kaum erwarten, Dracula zu 
begegnen!“ sagte Crocky leise. Die Gruppe ging also los in Richtung Burg und nach einer 
kurzen aber steilen Steigung standen sie vor einem riesigen Tor...
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Uga, die tapferste, klopfte laut einmal, zweimal, und dreimal...keine Antwort! Doch dann, mit 
einem fürchterlichen Knarren, öffnete sich das Tor und zeigte einen dunklen, stillen Raum.

„Wollen wir da wirklich hineingehen?”, fragte Bibi.

„Na, ganz sicher!“ antwortete Crocky in einem Atemzug.

Die vier Freunde begannen, das Schloss zu erkunden. Einen Raum nach dem Anderen, eine 
Treppe nach der Anderen erreichten sie einen Salon, der nur von einer einzigen schwachen 
Kerze beleichtet war. Die Stille war fast unerträglich und unter Knarren und Flüstern kamen 
Crocky, Uga, Bibi und Jonny immer näher zueinander...

„Freunde, ich habe jetzt ein wenig Angst...” flüsterte Jonny, der ängstlichste von Allen.

Plötzlich ging die Kerze aus und die schmalen Vorhänge an den hohen Fenstern im Salon 
begannen zu flattern. Aus der dunkelsten Dunkelheit, sprach eine Stimme.

„Wer wagt es, meine Ruhe zu stören?“

Die Freunde zitterten aber es war zu spät um zu Fliehen. Mit laut klopfendem Herzen sagte 
Crocky zaghaft: „Süßes oder Saures“?!

Ein trockenes Lachen hallte zurück. Aber es war ein freundliches Lachen, das das ganze Zimmer 
erfüllte und die Kerze ging von alleine wieder an. Aus der entferntesten Ecke des Saales kam 
ein dunkler Schatten hervor, der langsam eine „menschliche“ Form annahm und sich in eine 
hochgewachsene Figur mit langem Mantel verwandelte. Feuerrote Augen blitzten in einem 
spitzen, kreidebleichen Gesicht, lange rabenschwarze Haare fielen bis auf die Schultern und als 
die Figur näherkam, konnte man eine elegante und kostbare Kleidung ausmachen.

Dann sprach die Figur: „Willkommen, meine mutige kleine Freunde. Bisher hatte sich 
niemand getraut, währen der Halloween-Nacht hier hoch zu kommen. Dabei ich habe mir 
schon immer gewünscht, beim „Süßes oder Saures“ mitzumachen!“
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Nach diesen Worten atmeten Crocky, Uga, Bibi und Jonny auf und entdeckten zu ihrer 
großen Überraschung, das Graf Dracula persönlich vor ihnen stand!

„Es ist uns wirklich eine große Ehre, ihre Bekanntschaft zu machen Graf Dracula“ gab 
Bibi gleich hinzu.

„Wir sind bis hier her gekommen um gerade sie kennenzulernen, Graf Dracula!“ sagten 
Uga und Jonny.

Der Graf lächelte, wobei seine spitzen, glänzenden Eckzähne sichtbar wurden, und er schlug vor, 
sie auf eine Besichtigung des Schlosses zu führen, mit viel Süßem und ein klein wenig Saurem.

Die vier Freunde hätten sich kein schöneres und schauriges Halloweenfest vorstellen 
können und bevor sie sich später verabschiedeten, ließen sie sich von Graf Dracula 
versprechen, dass er sie im nächsten Sommer in Bibione Pineda besuchen würde.

Der Graf war sehr freundlich und versprach den Kleinen einen Besuch abzustatten, aber 
an einem regnerischen Tag mit vielen Wolken, wie es manchmal im Sommer vorkommen 
kann... schließlich kommen Vampire nicht gut mit der Sonne aus, aber für neue Freunde 
kann man eine Ausnahme machen!

Hast Du Dir schon überlegt, was Du in der gruseligsten Nacht des Jahres machen wirst?
Vergiss nicht, dass Crocky und seine Freunde Dich nächsten Sommer wieder in Bibione 
Pineda erwarte, mit vielen Neuheiten, Spielen und tollen Gadgets!

FROHES HALLOWEENFEST AN ALLE!


