
Das Halloweengruselland 

 

Es gibt ein Mädchen, sie heißt Victoria und sie ist 13 Jahre alt. Victoria zeichnet gerne, 
am liebsten zeichnet sie etwas was gerade aktuell ist. Heute möchte sie Monster zeichnen, 

es sieht gut aus „So ich bin fertig.“ Plötzlich kommt ihr Bruder rein. Er zerreißt alle 
Blätter, die Victoria gemalt hat, weil sie seine Schokobons gegessen hat. Er ruft: „Deine 
Schuld, ich bin älter!“ Plötzlich fängt sie an zu weinen und hört eine Stimme „Warum 

weinst du?“ Victoria schaut sich um, sie sieht eine Fledermaus und fragt: „Hast du 
geredet?“ Plötzlich wird die Fledermaus zu einem Mädchen und nimmt Victoria mit. . .  
Auf einmal ist Victoria in einem Land, das sie nicht kennt aber sie findet es mega cool 

und irgendwie auch gruselig. Es gibt Monster, Riesen, Fledermäuse, Mumien, Zombies, 
Gespenster, Kopflose und noch mehr. Victoria findet es mega cool und sie glaubt, dass es 

das Halloweengruselland ist. Sie lernt viele nette Monster kennen. Es gibt aber auch 
grimmige Monster. Das Mädchen, das Victoria mitgenommen hat, ist auch sehr nett 

und sie stellt ihr auch alle vor. Herr Einstein ist am größten und Herr Von der Vase ist 
viel kleiner als Herr Einstein aber es ist ja auch egal. Auf einmal passiert etwas 

Schreckliches. Ein Monster verschwindet. Das Vampirmädchen sagt: „Wir brauchen 
Hilfe, wir verschwinden, weil Halloween dieses Jahr nicht gefeiert wird, deswegen habe 

ich dich mitgenommen. Wir brauchen nur noch 10 Kinder. Wir schaffen es nur mit dir.“ 
Das Vampirmädchen ist sehr traurig. Victoria will natürlich helfen, sie fragt: „Komm 
ich dann wieder zurück zu euch?“ „ Nein,“ antwortet das Vampirmädchen, „du musst 

dann Monster werden und du darfst nicht entscheiden welches. Dann darfst du in beide 
Welten reisen!“ Sie gehen zu Dr. Auge, denn Victoria will ein Monster werden. Nach 
einer Weile ist Dr. Auge fertig, Victoria ist Wandlerin und sieht ganz normal aus. Sie 

reist jetzt zu ihr nach Hause und landet auf dem Tisch. Sie setzt sich hin und schreibt 
Briefe an zehn Freunde, sechs Freunde haben schon zugesagt. Sie fragt noch ihren 

Bruder und seine Freunde und sie sagen alle zu. Jetzt hat Victoria 15 Kinder. Jetzt 
geht Victoria zurück in die Monsterwelt. Es sind schon viel mehr als davor. Jetzt können 
alle schön feiern, die Monster kommen in die Menschenwelt und Victoria wandelt sich in 

einen Kürbis. Niemandem fällt auf, dass die Monster echt sind und alle finden die 
Kostüme sehr cool. Victoria hat viel Spaß und freut sich, dass sie eine neue beste 

Freundin hat. 
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