Eine Halloween-Geschichte
Bei Sonnenuntergang an Halloween erwachte plötzlich

«Los geht‘s!», meinte er optimistisch und nahm sie bei der

Warum war er hier? Wer hatte ihn erweckt? Plötzlich hörte

schnurrend um die Beine strich. Sie fragten sie, ob sie

ein Kürbis am Fusse eines grossen Baume zum Leben.
er ein Geräusch. Hörte er da eine Eule? Und wieder!

Vielleicht ein Gespenst!? Plötzlich erkannte er es. Es
hörte sich an, wie ein leises Weinen. Und es klang wie von
einem kleinen Mädchen.

Er schaute sich um und fand sie im Mondschein

zusammengekauert da sitzen. Schnell hüpfte er zu ihr
rüber und sprach sie an.

«Warum weinst du?»

Verängstigt schaute sie ihn an und er versuchte sein

nettestes Lächeln aufzusetzen. Da sah sie nicht mehr
ganz so ängstlich aus und antwortete: «Ich habe mich
verlaufen. Und überall sind Monster und wollen mich

fressen!» Beunruhigt schaute er sie an und plötzlich

Hand. Unterwegs trafen sie eine schwarze Katze, die ihr
wisse wo sie hin mussten, aber leider hatte sie auch keine

Ahnung. Immer weiter liefen sie durch die Stadt und
fragten alle, die sie trafen. Doch keiner wusste wo sie hin

mussten. «Ich weiss wo du wohnst und gegen eine

Bezahlung werde ich es euch sagen.», erklang es hinter

ihnen. Sie drehten sich um und da stand eine leibhaftige
Hexe. «Was willst du denn?», fragte er skeptisch. «Dein
Wort, dass du mir hilfst, wenn ich dich brauche, reicht
mir.» «Wenn es in meine Fähigkeiten liegt, werde ich das

tun.», antwortete er ernst. «Das reicht mir. Folgt meiner
Spinne, sie wird euch führen.», sagte sie und verschwand
in einer Rauchwolke.

durchzuckte es ihn wie ein Blitz! Er wusste jetzt, warum er

«Was!? Hier wohnst du?», fragte er schockiert, als sie vor

Hause zu finden! «Ich werde dir helfen.» Er schupste ihren

mich zurück gebracht hast, das werde ich dir nie

hier war. Er sollte ihr helfen, unbeschadet wieder nach

Süssigkeiteneimer zu ihr hinüber und sah sie aufmunternd

an. «Weisst du denn, wo mein Zuhause ist?», fragte sie
und hob ihre Süssigkeiten auf. Ratlos schaute er sich um.
Sie befanden sich auf einem unheimlichen Friedhof neben
einem grossen Grabstein. «Nein, aber wir werden den
richtigen Weg schon finden.»

einem riesigen Schloss ankamen. «Vielen Dank dass du
vergessen!», aufgeregt hüpfte sie auf und an. Gerührt

verabschiedeten er sich von ihr und plötzlich war er wieder
alleine. Was sollte er nun machen? Er war ganz alleine auf

der Welt. Doch dann ging das Tor wieder auf und der
König höchtstpersönlich trat hinaus. «Ich kann dir nicht

genug danken, dass du meinen wichtigsten Schatz
gerettet hast. Ich werde dir das nie vergessen. Wenn du
möchtest, bist du hier immer willkommen.»

Und so fand Mr. Pumpkin sein Zuhause in einem wunderschönen Wintergarten und jedes Halloween erwacht er zu
neuem Leben und geniesst die Zeit mit seiner neuen Familie.

