
Dann  folgen sie den Spuren. 
Dann haben sie den Werwolf  
gefangen genommen.  Nachher 
merken die andere 
Werwölfe, dass hier etwas nicht 
stimmt. Nachher schickt der 
Anführer einen Werwolf, 
um nachzusehen, wo der andere 
Werwolf ist. Dann hat er ein 
Werwolfgeräusch gehört. 

. 
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Die Werwölfe gingen wieder zu 
ihrem Anführer zurück. Sie 
erzählten vom Geräusch. Der 
Anführer sagt, dass die Vampire 
den Werwolf gefangen genommen 
haben. Danach haben die 
Vampire einen Brief geschrieben. 
Darin haben sie geschrieben, 
dass sie am Abend zum Friedhof 
kommen sollen. Dann sind sie  
zum Friedhof gegangen. Nachher 
ist ein Vampir rausgekommen mit 
dem Werwolf. Der Vampir sagte, 
unser Anführer hat gesagt, dass 
morgen der Kampf  beginnt. Aber 
ihr dürft den Werwolf mitnehmen, 
um ihn vorzubereiten. Und am 
Morgen beginnt der ultimative 
Kampf. Am Abend ist es so weit. 
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Die Vampire sind 6 Leute und die 
Werfölfe sind auch 6. Und jetzt 
beginnt der Kampf. Die Vampire 
dürfen beginnen. Die Vampire 
haben am Schluss gewonnen. 

  

www.minibooks.ch

Der Vampir 

geschrieben von 
Labinot Berisha 

  

Eine Vampirarmee ist auf dem 
Friedhof . Sie machen einen Plan. 
Sie wollen das Schloss der 
Werwölfe übernehmen. Sie 
müssen einen Kampf  gewinnen. 
Der Kampf beginnt um Mitternacht. 
Sie müssen sich bereit machen. 
Zuerst trinken alle ein halbes Glas 
Menschenblut. Dann ziehen sie 
ihre schwarzen Mäntel an. 
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Auf dem Schloss machen sich die 
Werwölfe bereit. Sie üben das 
schnelle Rennen und Kämpfen. 
Nachher treffen sich alle im Wald 
und gehen zusammen auf den 
Friedhof. Dort warten sie auf die  
Vampire. Dann kämpfen sie 
gegeneinader. Dann kommt die 
Sonne und die Vampire und 
Werwölfe müssen verschwinden. 
Die Vampire würden beim 
Sonnenlicht schmelzen und die 
Werwölfe werden wieder 
Menschen. Um Mitternacht 
kommen sie zurück und kämpfen 
weiter. 
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Die Vampire wollen in das 
Schloss einbrechen. Die Werwölfe 
sind im Wald und suchen  Fleisch. 
Nachdem sie genug gefunden 
haben, fliegen sie zurück ins 
Schloss. 

 

-4-

Dort finden sie eine Spur. Sie 
verfolgen die Spur weiter bis sie 
es gefunden haben. Nachher 
haben sie einen Geruch gespürt. 
Sie wissen, dass Werwölfe in dem 
Schloss waren. 
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