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1. Ein großes Geschäft und 
ein kleines Missgeschick

»Halt!«, ruft Grusila und hält die Drachenleine, so fest sie kann. 

»Wir können noch nicht raus. Gespenster spuken erst nachts!« 

Sie stemmt sich mit aller Kraft gegen den Zug am anderen Ende. 

Aber was kann das stärkste Gespenstermädchen gegen einen 

Drachen ausrichten, der dringend Gassi gehen muss?

Drache Lisi fliegt zielstrebig in die Dämmerung und auf den Park 

zu. Hinter ihr her schwebt Grusila wie ein zarter Schimmer. Ihr 

blütenweißes Haar mit der einzigen pechschwarzen Strähne 

flattert im Wind. Obwohl sie fast durchsichtig ist, kann man das 

Spinnentattoo auf ihrem Bein erkennen. Unter ihnen wird Grusi-

las Gruselvilla kleiner und kleiner: ein halb verfallenes Schlöss-

chen am Stadtpark mit knarrenden Dachbalken, in dem es so 

wunderbar nach uraltem Holz riecht.

Besorgt schielt Grusila nach unten. Es ist mild und unter ihr hört 

sie noch wenige Stimmen im Park. Der kleine Drache fliegt knapp 

über den Baumwipfeln dahin zu seinem Lieblings-Großes-Ge-

schäft-Baum. Aber weil Grusila hinten an der Leine hängt, schafft 

Lisi es nicht mehr zu landen. Sie schnauft erleichtert – und lässt 

ihr großes Geschäft einfach aus der Luft in die Zweige purzeln!

»He!«, schreit jemand empört. Und dann: »Hilfe!« Man hört  einen 

dumpfen Knall und danach nichts mehr.

»Grr?«, macht Lisi schuldbewusst. Grusila reißt die Augen auf. 

Dann saust sie im Sturzflug hinunter. Der Drache hinterher.



10 11

 gesehen. Ist er neu hergezogen? »Wir wollen mal sehen, was wir 

da machen können. Ich wohne gleich um die Ecke.«

Der Vampir stolpert niedergeschlagen neben Grusila her. Sie 

muss die Drachenleine ganz fest halten, denn Lisi schnuppert 

überall nach Hunden. Lisi liebt es, Hunde zu jagen, weil sie es so 

lustig findet, wenn die vor ihr wegrennen. Zum Glück begegnen 

sie keinem.

Als sie die Gruselvilla erreichen und die uralte bröcklige Stein-

treppe hinaufsteigen, springt Lisi aufgeregt um den Vampir 

 herum und stößt mehrere Rauchwölkchen aus. Grusila freut sich 

über den Besuch genauso wie ihr kleiner Drache, denn sie ist oft 

sehr einsam. Das Gespenstergesetz erlaubt auf keinen Fall mehr 

als ein Gespenst pro Stadt, um das Zusammenleben mit den 

 Menschen nicht zu gefährden. Du hast ja vielleicht schon mal von 

Geisterstädten gehört: Die heißen so, weil alle Menschen wegge-

zogen sind. Und dreimal darfst du raten, warum. Denn welches 

Menschenkind spielt schon gern mit jemandem, der durchsichtig 

ist, niemals etwas isst und nur nachts wach wird? Wie viele Male 

hat sich Grusila schon gewünscht, sie wäre wenigstens nicht 

durchsichtig.

Sie steigen die schiefe, knarrende Holztreppe zum ersten Stock 

hinauf. Bleiches Mondlicht fällt durch die unverglasten Fenster 

und taucht den Vampir in ein unwirkliches Licht. Oben schiebt 

Grusila ihn ins Badezimmer. Dort steht eine uralte Badewanne 

aus Zink mit Füßen, die aussehen wie die von Löwen. Grusila 

selbst muss nie baden. Gespenster werden nicht schmutzig. Dra-

chen aber schon. 

Unten am Boden sitzt ein Junge und reibt sich mit schmerzver-

zerrtem Gesicht den Kopf. Er hat strähniges braunes Haar und 

große braune Augen, unter denen dunkle Schatten liegen. Er 

riecht ein wenig modrig, trägt einen schwarzen Umhang und aus 

seinem Mund ragen spitze Zähne. Und überall auf ihm ist das 

Drachengeschäft verteilt. Als er Grusila und Lisi bemerkt, zeigt er 

seine Zähne.

»Lass das besser«, rät ihm Grusila. »Ich bin ein Gespenst, du 

würdest einfach durch mich durchbeißen. Außerdem will ich dir 

nichts tun. Hast du dir wehgetan?«

»Ach du faule Blutwurst!«, seufzt der kleine Vampir. Er betastet 

seinen Kopf, wo sich eine Beule bildet. »Ich hab mich erschreckt 

und bin vom Baum gefallen. Irgendein blödes Vieh hat mir auf 

den Kopf … na ja, du weißt schon.«

»Grr, grr!«, macht Lisi empört. Das kann sich ganz zart und lieb 

anhören wie bei einer kleinen Taube, nun ja, wie bei einer  etwas 

heiseren Taube vielleicht. 

Heute aber versucht sie böse und  gefährlich zu klingen wie ein 

richtiger großer Drache. Sie  richtet sich auf, reckt ihren kleinen 

schuppigen Bauch nach vorn und breitet ihre winzigen Flügel 

aus.

Der Vampir wirkt nicht besonders beeindruckt. Kein Wunder. Bis 

sie ein großer Furcht einflößender Drache ist, muss Lisi nämlich 

noch ein paar Hundert Jahre warten. Im Moment ist sie nicht viel 

größer als ein Huhn.

»Ups. Tut mir leid. Das war wohl mein Drache«, sagt  Grusila. 

 Neugierig mustert sie den Vampir. Sie hat ihn hier noch nie 
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»Verlauster Vampirumhang aber auch! Immer passieren mir sol-

che Sachen! Alle werden sagen, ich bin kein richtiger Vampir. Und 

wenn Lotta mich verpetzt …«

»Lotta?«

»Meine große Schwester. Sie will mir das Fliegen beibringen. Zu 

Hause in Wien traue ich mich nicht zu üben. Stellt euch bloß vor, 

wenn mich jemand sehen würde! Das wäre ja so peinlich. Des-

halb sind wir hierhergekommen. Aber ich kann es noch immer 

nicht. Und jetzt rieche ich auch noch so sauber.« Er schnüffelt 

wieder. »Ich meine, es riecht gut. Aber nicht wie ein Vampir. 

Und morgen sollen wir zu Onkel Luigi und Tante Chiarella nach 

 Venedig  kommen. Dort gibt es massenhaft Vampire. Gruselige, 

böse,  gefährliche Vampire. Die werden mich erst recht ausla-

chen!« Jetzt fängt Paul doch an zu weinen. Dicke Tränen kullern 

in das blutrote Badewasser.

Die riechen nach einer Weile sogar ziemlich unangenehm nach 

Schwefel, deshalb wird Lisi dort regelmäßig unter großem Geze-

ter abgeschrubbt.

Jetzt setzt Grusila den Vampir in die Wanne und lässt Wasser 

 hinein. Auch der Vampir protestiert, aber das hilft ihm nichts. Ist 

er noch nie gebadet worden?

Aus sicherer Entfernung beobachtet Lisi, wie der Vampir 

 geschrubbt wird. Ihr »Grr, grr« klingt, als würde sie lachen. 

 Grusila gibt ein wenig von Lisis Schaumbad ins Wasser. Der 

 Vampir  beruhigt sich, als er bemerkt, dass es rot ist. Das scheint 

ihm zu gefallen. Mit großen Augen betrachtet er den Schaum in 

der Wanne. Er lässt eine große rote Blase über seine Hand kullern. 

Schließlich steckt er sogar die Zunge hinein. Die Blase zerplatzt 

und der Vampir staunt. »Oh!«

»Ich bin Grusila. Das da ist Lisi«, stellt Grusila sich und ihren Dra-

chen vor.

»Ich heiße Paul«, erwidert der Vampir. Ein schüchternes Lächeln 

zeigt sich auf seinem Gesicht. Dann verdüstert es sich wieder. 

»Was für eine Schande!«, jammert er.

»Gebadet werden?« Grusila, die gerade Pauls Haare einseift, 

macht ein verblüfftes Gesicht.

Paul sieht aus, als würde er gleich anfangen zu weinen. »Als ob 

ich nicht schon genug Ärger hätte!«

»Grr«, macht Lisi. Offenbar hat sie ein schlechtes Gewissen. Sie 

kommt näher und schnüffelt an Paul. Dann reibt sie ihre Nase an 

dem Vampir und sieht ihn aus großen, treuherzigen Drachenau-

gen an. Paul streichelt die klobige Drachennase und schnieft. 
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Den Umhang, den sie einfach mit in die Wanne gesteckt hat, holt 

sie ebenfalls heraus. Das zurückbleibende Wasser ist inzwischen 

nicht mehr rot, sondern schmutzig braun. Sie föhnen den Um-

hang und den Vampir. Seine Haare und der Umhang fliegen nach 

hinten und Lisi kichert wieder. 

Als Paul sauber und angezogen ist und sogar wieder ein klein we-

nig nach Moder riecht, gehen sie alle zusammen auf den Dachbo-

den. Schwere Balken hängen über ihren Köpfen und Grusila hebt 

sich von dem zarten Staub in der Luft kaum ab. Ganz hinten gibt 

es eine Dachluke. Dort steigen sie nach draußen. Es ist jetzt Nacht 

geworden. Alles ist still, nur der Wind summt in den  Bäumen des 

nahen Parks. Der Mond hängt wie eine ferne Laterne am Himmel. 

Eine schöne warme Spuknacht, so wie Grusila sie liebt.

»Flieg doch mal ein Stück!«, schlägt sie vor. »Dann werden wir 

schon sehen, wo das Problem liegt.«

Paul steht oben auf dem Dach und sieht nach unten. Seine Knie 

fühlen sich weich an. Er hat Angst. Wird es dieses Mal klappen?

Dann aber breitet er seinen Umhang aus und fliegt los. Er zieht 

ein paar Runden über der Gruselvilla. Die schwarze Gestalt vor 

der großen bleichen Mondscheibe sieht genauso aus, wie es 

sich für einen Vampir gehört: dunkel, elegant und ein bisschen 

 unheimlich. Grusila und Lisi sehen sich an und nicken anerken-

nend.

Paul fliegt tiefer herab. Er will neben ihnen landen, verfehlt aber 

die richtige Stelle und fliegt gegen den Schornstein.

»Zahnausfall und Knoblauchgestank!! Aua!« Mit einem lauten 

Knall stürzt er ab und landet auf dem Dach. 

Grusila und Lisi überlegen. Dann meint Grusila: »Was ist denn 

dein Problem beim Fliegen? Ich meine, Lisi und ich, wir sind doch 

auch ziemlich gut darin, vielleicht können wir dir ja helfen?«

Ein Hoffnungsschimmer zeigt sich auf Pauls Gesicht. »Echt?« 

Dann wird er wieder traurig. »Aber Lotta und ich haben schon 

alles versucht. Der Arzt hat gesagt, es könnte ein angeborener 

Gleichgewichtsschaden sein. Wir Vampire benutzen das Magnet-

feld der Erde, um unseren Kurs zu halten, wie Zugvögel. Vielleicht 

fehlt mir das Gespür dafür. Dann lerne ich es nie.« Er sieht jetzt 

richtig verzweifelt aus.

Grusila hat Mitleid mit ihm. »Komm raus aus der Wanne«, sagt 

sie. Sie holt ein großes graues Handtuch, das ein wenig nach 

 Moder riecht, weil es so lange nicht gebraucht wurde. Als Paul 

seine Nase hineinsteckt, hellt sich sein Gesicht auf. Grusila hüllt 

den Vampir in das Handtuch. 
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Niemand wird davon selbst zum Vampir. Wenn dich eine Mücke 

sticht, wirst du ja auch nicht gleich zur Mücke.«

Grusila ist misstrauisch. Sie als Gespenst kann überhaupt nicht 

gestochen werden, deshalb weiß sie nicht, ob Paul die Wahr-

heit sagt. Lisi hingegen scheint ihm zu glauben. Über Drachen 

wird schließlich auch eine Menge Unsinn erzählt, zum Beispiel, 

dass sie gerne Jungfrauen verspeisen. Lächerlich! Lisi müsste im 

 Moment noch eher Angst haben, dass eine Jungfrau SIE verspeist! 

Der kleine Drache selbst mag am liebsten Wurstbrot.

Paul seufzt. »Stell dir vor, es wäre wirklich so. Dann würde es doch 

nur ein paar Jahre dauern, und schon gäbe es auf der Welt nur 

noch Vampire, weil alle Menschen gebissen worden wären. Wenn 

sie dann aber nichts mehr zu essen hätten, würden die Vampire 

verhungern. Dann wären wir doch alle längst ausgestorben.«

Grusila überlegt. Das leuchtet ihr ein. Und sie kennt sogar einen 

Optiker, der noch wach sein könnte. 

Einmal hat sie ihn aus der Luft gesehen, als er seinen Laden ab-

geschlossen hat. Er heißt Waldemar und wohnt nur ein paar Stra-

ßen weiter.

Waldemar erschrickt fast zu Tode, als ein Gespenst, ein Drache 

und ein Vampir vor seiner Tür stehen. Er starrt sie an und sein 

Mund klappt auf. Dann schreit er: »Hilfe!«

»Du brauchst doch keine Angst zu haben«, will Grusila noch ru-

fen, aber da hat der Optiker die Tür schon wieder zugeschlagen. 

Grusila klingelt noch einmal.

Vorsichtig steckt der Optiker die Nase heraus. »W… was wollt 

ihr?«

Ein paar lose Ziegel kullern herab und fallen auf die Straße, wo 

sie krachend zerspringen. 

Dann ist wieder alles still. Nur Pauls leises Fluchen und Weinen 

ist zu hören.

»Grr«, macht Lisi. Sie fliegt einen Bogen und landet ebenfalls 

 neben dem Schornstein. Sie lässt sich herabkullern und macht 

»Grr, grr, hihi«.

»Das ist nicht lustig!«, sagt Grusila streng. »Auslachen ist fies, 

das macht man nicht!«

Schuldbewusst hält Lisi sich die winzigen Drachenpfötchen vor 

die Augen. Verstohlen schielt sie zwischen ihren Krallen hindurch 

zu Grusila.

»Das hilft dir gar nichts!«, schimpft die. »Ich kann dich trotz-

dem sehen!« Sie hält inne und überlegt. Lisi hat sie auf eine Idee 

gebracht. »Vielleicht liegt es gar nicht am Fliegen, sondern am 

 Sehen. Dann brauchst du einfach nur eine Brille.«

Das Gesicht des Vampirs hellt sich auf. Dann wird er wieder trau-

rig. »Aber wo bekomme ich so etwas her?«

»Ein Optiker muss deine Augen vermessen. Dann macht er dir 

eine Brille.«

Paul leckt sich die spitzen Zähne. »Optiker? Hab ich noch nie 

 probiert.«

»Ach du grüner Flaschengeist! Du beißt die Leute?«, ruft Grusila 

erschrocken. Auch Lisi sieht den Vampir ganz empört an.

Paul zieht die Schultern hoch und guckt schuldbewusst. »Es ist 

nicht so, wie du denkst«, sagt er dann. »Die meisten Vampire 

nehmen nur ganz wenig Blut. Das merken die Leute nicht mal. 
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Wie alle Vampire hat Paul ein Säckchen mit alten Goldmünzen 

dabei. Als er dem Optiker eine davon gibt, ist Waldemar bereit, 

ihm gleich eine Brille anzupassen. Er holt die richtigen Gläser. 

Dann darf sich Paul ein Gestell aussuchen. Er entscheidet sich 

für ein schwarzes mit roten Streifen. Als er es anprobiert, sieht er 

richtig gefährlich aus. Und diese Brille stört ihn auch sicher nicht 

beim Fliegen. Sie ist superwindschnittig.

Als die Brille fertig ist, platzt Paul fast vor Stolz. Er kann es kaum 

erwarten. Gleich als sie draußen sind, macht er einen Probeflug. 

Senkrecht fliegt er in die Luft und zieht ein paar Kreise. Atemlos 

beobachten Grusila und Lisi, wie er zwischen den Häusern he-

rumsaust und sich in die Kurven legt. Es klappt!

»Ich kann fliegen!«, ruft er überglücklich. Er flitzt auf sie zu, aber 

als er Grusila umarmen will, fliegt er durch sie hindurch. Paul 

umarmt stattdessen Lisi und knuddelt sie, bis die vor Vergnügen 

gurrt wie eine kleine Taube.

»Danke!«, ruft er begeistert. »Ihr seid die besten Freunde, die ich 

kenne! Dafür lade ich euch ein!«

»Einladen?«, ruft Grusila lachend. »Aber wohin denn?«

Aufgabe: 
Male Grusila und Lisi, wie sie den Vampir Paul in der 

Badewanne abschrubben. Beim nächsten Bad kannst du mit 

roter Badefarbe Vampir spielen.

 

»Wir brauchen eine Brille für Paul«, erklärt Grusila und zeigt auf 

den Vampir. »Er beißt dich nicht. Zumindest nicht, wenn du ihm 

eine Brille machst.«

Paul guckt ein wenig enttäuscht. Aber dann nickt er. Der Optiker 

setzt ihn auf einen Stuhl und misst mit einem großen Gerät seine 

Augen aus. Dann muss Paul Zahlen erkennen, aber er kann fast 

keine davon lesen.

»Oje«, sagt Waldemar. »Du brauchst aber wirklich dringend eine 

Brille.«




