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Wenn die fröhlich warmen Sommerwochen
und auch die windig bunten Herbsttage vorbei sind,
beginnt Jahr für Jahr die Zeit der Ungeheuer.
Die Bäume ragen laublos in den dunklen Himmel,
und die Nächte werden gruselig lang.
Unheimliche Kreaturen ziehen dann
im Schutze der düsteren Wetterlaunen los,
um die Menschen das Fürchten zu lehren.
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Auch Vincent durchzuckte dann dieses Erwachen
des Ungeheuerlichen. Vielleicht aber nicht so heftig
wie andere Ungeheuer, denn er lebte fernab in einem kleinen Tal.
Am Ende eines verschlungenen Pfades stand
die Ruine eines Schlosses. Sie war viele hundert Jahre alt und
ziemlich marode. Doch verlassen war sie nie,
denn seit jeher lebte Vincent in ihren dunklen Gemäuern.
Vincent, das Ungeheuer.
Vincent, das ungruselige Ungeheuer!
Vincent war so ungruselig, dass selbst seine allerbesten Freunde
manchmal nicht wussten, ob er ein ungewöhnliches Ungeheuer war
oder etwas ungeheuer Ungewöhnliches.
Denn Vincent war zu jedem und jederzeit freundlich.
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Alle seine Freunde waren waschechte Ungeheuer,
und Leute zu erschrecken, war für sie das Allergrößte.
Da gab es Dunkelkreatur. Sie sah so furchtbar aus,
dass alle Menschen sich die Hände vors Gesicht schlugen.
Da gab es Kreischteufel. Er quiekte so schrill,
dass Kinder und Erwachsene schreiend Reißaus nahmen.
Und da gab es Schleimbestie. Sie war so ekelig,
dass die Leute ihr Zuhause nicht mehr verlassen wollten,
wenn sie hörten, dass sie unterwegs war.
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Vincent dagegen war nicht nur ungruselig,
er war auch ein bisschen scheu.
Vincent erschreckte keine Menschen. Vincent fürchtete sich
sogar vor den Menschen. Ihm war es am liebsten,
wenn Menschen ihm gar nicht über den Weg liefen.
In der Stadt war er deshalb noch nie. Vincent blieb gerne
in seinem kleinen Tal, in das nur selten ein Sonnenstrahl drang.
Mit seinen Freunden dort in der Nähe der Schlossruine
die Tage zu verbringen, das liebte er.
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Und Vincent liebte Wolle. Aus ihr strickte er für Dunkelkreatur,
Kreischteufel und Schleimbestie allerhand nützliche Sachen.
Mit flauschigen Mützen und warmen Schals ausgestattet,
zogen seine Ungeheuerfreunde dann im Schutze der Dunkelheit los.
Schade nur, dass Vincent nie dabei war.
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Konnte dieser ungruselige Freund überhaupt einer von ihnen sein,
ein Ungeheuer? Hatte er die typischen Merkmale?
Dunkelkreatur, Kreischteufel und Schleimbestie untersuchten ihn:
In seinem Maul fanden sie monströse Zähne,
an seinen Füßen waren kratzige Krallen,
und sein Blick konnte manchmal richtig Furcht einflößend sein.
Vincent hatte alles, was ein richtiges Ungeheuer brauchte.
Daran bestand nun kein Zweifel mehr!



Und wie es nun weitergeht,
ist im Buch zu lesen!
Viel Spaß dabei!
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