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Sie gerieten in Panik. In diesem 
Augenblick war die Kiste plötzlich 
leer. In der Kiste waren nur noch 
die beiden Monsterkinder. Sie 
probierten, den Rand 
raufzuklettern, aber sie schafften 
es nicht. Da wurde die Kiste 
aufgehoben und sie spürten, dass 
sie auf ein Pult gehoben wurden. 
Sie wussten zwar nicht genau, wo 
sie waren, doch sie spürten, dass 
es Weihnachten war, denn sie 
rochen den Weihnachtskekse-
Duft. Sie wollten unbedingt leckere 
Weihnachtskekse, aber sie 
konnten nicht aus der Kiste. Die 
Kiste war fest verschlossen. Zum 
Glück hatte es noch einen kleinen 
Spalt, so dass die beiden 
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Monsterkinder Luft bekamen. 
Doch dann stand plötzlich ein 
junger, nett aussehender Mann vor 
der Kiste. Auf seinem T-Shirt 
stand "Monster-Pfleger". Nicole 
konnte das lesen. Der Mann 
fragte: "Wer seid ihr?" Nico sagte: 
"Wir sind Nicole und Nico." Der 
unbekannte Mann sagte: 
"Willkommen im Monsterland." 
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Es waren einmal fünf Monster. Sie 
waren Geschwister. Eines Tages 
fand das kleinste Monster, namens 
Nico, eine Freundin, namens 
Nicole. 
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Als sie eines  Tages draussen am 
Spielen waren, brach vor ihnen 
plötzlich ein Vulkan aus. Nico 
sagte: "Gehen wir in den Vulkan?" 
Darauf antwortet Nicole: "Das ist 
doch viel zu gefährlich." Doch Nico 
sprang einfach in den Krater. Weil 
Nicole nicht wollte, dass Nico 
alleine starb, hüpfte Nicole auch in 
den Krater. 
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Unten im Krater angekommen, war 
alles rot und heiss. Da sah Nicole 
plötzlich einen Gang. Nicole sagte: 
"Schau mal Nico. Da drüben ist 
ein Gang." Darauf Nico: "Komm 
dann gehen wir." Sie liefen den 
Gang entlang. Da sagte Nicole 
plötzlich: "Ich bin mir sicher, wir 
sind schon einen Kilometer 
gelaufen." Nico antwortete: "Nein, 
das waren sogar zwei Kilometer." 
Auf einmal sahen die beiden 
Monsterkinder einen grossen 
Raum. Darin befand sich ein alter 
Mann. Nico bemerkte, dass es ein 
Zauberer war. 
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Dieser Zauberer sah merkwürdig 
aus. Da flüsterte der Zauberer 
etwas Komisches. Nico verstand 
nur "Blut". Nicole hörte das Wort 
"Monster". Als die beiden diese 
zwei Wörter zusammensetzten, 
bekamen sie Gänsehaut. In 
diesem Augenblick stieg ihnen ein 
spezieller Geruch in die Nase. Sie 
fanden, dass dieser Duft nach 
Leichen roch. Wusch, waren sie in 
einer Kiste mit Wasser drin. 
Leider konnten die zwei 
Monsterkinder nicht schwimmen. 
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