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Ein Vampir!

»Bissbert hat schon alle Drachen durchprobiert und das
richtige Blut nicht gefunden«, meldet sich Lulu.
»Durchprobiert?«, wiederholt der kleine Wühldrache
verdutzt. »Was heißt denn ›durchprobiert‹?«
»Nun«, sagt Kokosnuss, »er nimmt mit einer kleinen Spritze
Blut ab und prüft es.«
Mini Mo schluckt. »Spritze?«

»Tut gar nicht weh«, sagt Bissbert.
»Wir wollten mal fragen, ob du alle Erddrachen
zusammentrommeln könntest. Für eine kleine Blutprobe«,
erklärt Kokosnuss.
»Tja, ehm, na ja, wenn es Bissberts Vater hilft«, brummt
Mini Mo. »Wartet, bin gleich wieder da!« Im Nu ist der
Wühldrache wieder unter dem Felsen verschwunden.
»Erddrachen sind wirklich angenehme Wesen«, sagt
Kokosnuss. »Immer gut gelaunt und unkompliziert.«
»Stimmt«, meint Oskar und schüttelt den Kopf.
»Gleich kommen die alle und spenden Blut.«
Tatsächlich: Kurze Zeit später tauchen von überall her
Wühldrachen, Wurmdrachen, Tunneldrachen und
Schlammdrachen auf.

Mini Mo flitzt aufgeregt schnüffelnd hin und her und ruft:
»Bitte eine Schlange bilden!«
»Schlange?«, fragt ein Wurmdrache.
»Er meint eine Reihe«, erklärt ein Schlammdrache. »Das ist
wie beim Eiswagen am Strand. Da muss man sich auch
anstellen.«
»Nur dass es hier kein Eis gibt«, meldet sich ein
Tunneldrache.
»Sondern eine Spritze, brrr«, sagt ein Wühldrache und
schüttelt sich.
»Das ist gar nicht so schlimm«, bemerkt der
Schlammdrache. »Das kenne ich vom Impfen.
Es pikst nur ein bisschen.«
»Außerdem«, meldet sich der Wurmdrache, »kriegt man
nicht alle Tage einen echten Vampir vor die Schnüffelnase.«
Und obwohl die Erddrachen nur schlecht sehen können,
bilden sie eine lange Reihe. Bissbert sticht jeden mit einer
kleinen Spritze in den Arm, zieht ein Tröpfchen Blut heraus
und probiert es.

Dann säubert er die Spritze sorgfältig und nimmt eine Probe
vom nächsten Drachen.
So probiert der kleine Vampir bis tief in den Abend hinein.
Doch kein einziger Erddrache hat die Blutgruppe
Transsilvaner positiv.
Als der Letzte, ein Wurmdrache, an der Reihe ist, seufzt
Bissbert: »Wenn du jetzt nicht das richtige Blut hast, dann

weiß ich auch nicht weiter.«
Er säubert die Nadel, setzt an, pikst, zieht ein winziges
Tröpfchen Blut heraus und prüft es mit der Zunge.
Kokosnuss und die anderen halten den Atem an. Bissbert
aber senkt den Blick. Eine kleine Träne kullert an seiner
Wange herunter.

»Das ist es auch nicht«, schluchzt er. »Jetzt wird mein Vater
nachts nie wieder richtig sehen können. Wahrscheinlich wird
er eines Tages gegen einen Wolkenkratzer donnern und
sich schwer verletzen!«
Der Wurmdrache gibt Bissbert einen freundschaftlichen
Klaps und sagt: »Tut mir leid, Kumpel. Ich wünsch dir viel
Glück!«
Mit diesen Worten schlüpft er zu seinen Artgenossen unter
die Erde zurück.

Transsilvaner positiv
H ey, Leute«, sagt Mini Mo, »das ist wirklich dumm gelaufen,
aber wir haben alles Drachenmögliche getan.«
»Waren wirklich alle Erddrachen dabei?«, fragt Kokosnuss.
»Alle, alle, alle!«, versichert Mini Mo. »Da war keiner, den
ich nicht geschnüffelt habe. Und wen ich nicht schnüffele,
der ist nicht da. Und da keiner da war, der nicht da war, war
keiner nicht da. Also waren alle da.«
Da meldet sich Matilda: »Hat Bissbert eigentlich von dir eine
Blutprobe genommen?«
»Äh, von mir?«, wiederholt Mini Mo. »Wieso von mir? Ich
habe doch kein Transsilvaner-Blut. Das wüsste ich! Ich
meine, so was weiß man doch, wenn man so ein Blut hat.
Transsilvaner! So was!«
»Wer weiß?«, entgegnet Kokosnuss.
»Kokosnuss hat recht«, sagt Lulu. »Vielleicht hast gerade du
Transsilvaner positiv.«

