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1. KAPITEL
In Roccos Schule war Lesewoche. Alle kamen als
Lieblingsbuchfiguren verkleidet in die Schule.
Rocco sah sich auf dem Pausenhof um. Da gab
es vier Hexen, einen Haufen Feen und jede
Menge Harry Potters. Damian kam als Dennis
die Nervensäge. Hugo war Charlie aus Charlie

und die Schokoladenfabrik. Rocco grinste in sich
hinein. Sein Kostüm war besser als alle anderen.
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Er war Graf Dracula. Er trug einen schwarzen

„Guten Morgen!“, sagte eine tiefe Stimme.

Mantel und ein Vampirgebiss aus Plastik. An

Rocco drehte sich um und rang nach Luft.

seinem Handgelenk hüpfte eine Gummifleder-

O nein, da war ja noch ein Vampir! Viel größer

maus wie ein Jo-Jo auf und ab.

als er und zehn Mal so schrecklich!

„Wer bist du?“, fragte Hugo.
Rocco schaute ihn an. „Was glaubst du?“
„Keine Ahnung. Vielleicht der große böse
Wolf?“

„He, he! Hab ich dir Angst gemacht?“, fragte
der Vampir und nahm sein Gebiss raus.
„Herr Motzke!“, sagte Rocco.
„Graf Motzke“, verbesserte

„Ich bin Graf Dracula!“, sagte Rocco.

ihn der Hausmeister. „Sieht

„Dracula trägt aber keine Jogginghosen“,

aus, als hattest du die

sagte Damian.
Plötzlich fiel ein großer Schatten auf sie.

gleiche Idee. Unheimlich, oder?“
Herr Motzke bemerkte etwas
zu Roccos Füßen.
„Was ist das?“
„Äh … ein Bonbonpapier“, sagte Rocco.
„Müll! Heb das auf!“
„Aber ich hab’s nicht …“
„Heb das sofort auf!“, befahl Herr Motzke.
„Und lass auf meinem Pausenhof keinen Müll
fallen. Ich habe dich im Auge.“
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Er setzte sein Gebiss wieder ein und rauschte
mit schwingendem Umhang davon.
„O Mann!“, schauderte Hugo. „Er hat mich
zu Tode erschreckt!“

„Aber was er getrunken hat, war etwas
Besonderes“, sagte Hugo. „Es sah aus wie …

Blut !“
„Blut?“, japste Rocco.

„Mich auch“, sagte Damian. „Wie kann er
auf einmal so aufkreuzen?“
„Das ist so unfair!“, sagte Rocco finster.
„Dracula war meine Idee!“
„Ja, aber seine Verkleidung ist besser“, sagte
Damian. „Ich hab wirklich geglaubt, dass er ein

echter Vampir ist.“
„Vielleicht ist er’s ja auch“, sagte Hugo.
Damian und Rocco starrten ihn an.
„Was meinst du damit?“
„Na ja“, sagte Hugo, „gestern bin ich an

„Psst, nicht so laut!“, zischte Hugo.

seinem Schuppen vorbeigegangen – an dem,

„Und denkt an sein Kostüm – es passt

der sonst immer abgeschlossen ist. Herr Motzke

ihm wie angegossen. Vielleicht ist er

saß davor und trank etwas.“

wirklich ein Vampir.“

Damian zuckte die Schultern. „Na und? Das
ist doch nichts Besonderes.“

6

„Aber Vampire mögen kein Tageslicht“,
gab Damian zu bedenken.
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„Vielleicht ist er eine Art Halbvampir“, über-
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denfalls gesagt. Was aber, wenn Herr Motzke

legte Rocco. „Halb Vampir und halb Haus-

sie ermordet und ihre Leiche versteckt hatte?

meister.“

Ein beunruhigender Gedanke.

Das machte Sinn. Rocco hatte schon immer
das Gefühl gehabt, dass der Hausmeister
etwas Gruseliges an sich hatte – zum Beispiel

Hugo fasste sich unbehaglich an den Hals.
„Was machen wir denn jetzt?“, fragte er.
„Wir spionieren ihn aus“, sagte Rocco. „Und

seine stechenden Augen. Und er hatte eine

finden heraus, was er vorhat. Am besten wech-

Glatze. Er hasste Kinder (besonders Rocco).

seln wir uns ab.“

Und er tauchte immer ganz plötzlich auf, wie

„Gute Idee!“, sagte Damian. „Du fängst an.“

ein Geist.

„Ich? Warum denn ich?“, fragte Rocco.

„Wir müssen ihn unschädlich machen!“, sagte
Rocco.

„Es war deine Idee. Außerdem ist es bei dir
egal, dich hasst er sowieso schon.“

„Er hat doch noch gar nichts getan“, sagte
Damian, „außer die Klos geputzt.“
„Woher weißt du das?“, fragte Rocco.
„Woher weißt du, ob er nicht die Lehrer tötet und
ihr Blut trinkt? Was ist mit Frau Welkblüt?“
Frau Welkblüt hatte die zweite Klasse unterrichtet – bis sie krank geworden und niemals
zurückgekehrt war. So hatte man es ihnen je-
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Nach dem Mittagessen lungerte Rocco in der
Nähe des Schuppens herum, in der Hoffnung,
den Hausmeister beobachten zu können.
Wenig später erschien Herr Motzke,
wie üblich mit finsterer Miene.
Er trug immer noch seinen
Vampirumhang.

2. KAPITEL
Den ganzen Morgen über beobachtete Rocco
Herrn Motzke durchs Klassenfenster. Alles, was
er sah, notierte er auf die Rückseite seines
Matheheftes.
Rocco versteckte sich hinter dem Schuppen.
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Er hörte, wie Herr Motzke die Tür aufschloss
und hineinging. Kurz darauf kam er mit einer
Tüte und einem Klappstuhl wieder heraus. Er
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