


geheimnisvoll. „Er ist nämlich ein Vampir!“
Anna wird kreideweiß. „Ich glaube, wir haben
ihn schon gesehen“, haucht sie.
Der Junge zieht den Schal fester um seinen
Hals. „Dann seht euch besser vor. Vor allem
in Vollmondnächten!“
Anna, Conni und Billi schauen ihm hinterher,
wie er auf seinen dürren Beinen zur Tür
hinausstakst.
„Wie heißt du überhaupt?“, ruft Conni ihm
nach.
„Dragomir“, antwortet der über die Schulter
und ist im gleichen Moment verschwunden.
„Ein seltsamer Name“, murmelt Billi.



Conni zuckt mit den Schultern. „So wie der
aussieht, könnte er glatt auch ein Vampir
sein.“



Es sollte ein Scherz sein, aber Anna nickt
heftig.
„Ja, habt ihr den Schal gesehen? Vielleicht
trägt er ihn, damit man die Bissspuren nicht
sieht! Ihr wisst schon, um ein Vampir zu
werden, muss man selbst gebissen worden
sein.“
„So ein Quatsch“, kichert Conni.
Doch das Lachen vergeht ihr, als sie später
sieht, was Dragomir zum Abendessen trinkt:
ein großes Glas mit zähflüssiger, tiefroter
Flüssigkeit. Es sieht aus wie Blut.
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Auch die anderen Gäste sehen irgendwie
unheimlich aus. Vor allem die alte Dame mit
dem faltigen Schildkrötengesicht, die sie
unverwandt anstarrt. Mit ihren hochdrapierten
Haaren und dem Spitzenkragen könnte sie
einem der alten Gemälde entsprungen sein.
„Die ist bestimmt auch zweihundert Jahre
alt“, kichert Conni.
Anna bleibt ernst. „Wie die guckt! Als ob die
überlegt, wen von uns sie als Erstes beißt!“



Billi reibt sich die Hände: „Mhm, was sind
denn das für süße Leckerhappen. So jung und
voller Blut und Leben. LECKER!“ Schon
stürzt sie sich auf die kreischende Anna.
„Mensch, Billi, du bist so was von blöd!“,
faucht die. „Aber genau das meine ich. Schaut
euch die Alte nur mal an, wie sie uns anstiert!
Vor der müssen wir uns echt in Acht
nehmen.“
Stimmt, immer wieder schaut sie zu ihnen
hinüber. Mit verkniffenem Mund und bösem
Blick.
Selbst Billi wird es allmählich mulmig.
„Irgendwie ist die wirklich unheimlich“, gibt
sie zu.
„Sag ich doch“, murmelt Anna und lässt die
alte Dame dabei nicht aus den Augen.
„Wisst ihr, was sie sich eben vom Buffet


