Zombert
Es quietscht und knarrt.
Langsam öffnet sich das schwere Tor
der Gruft. Konrad lugt aus seinem
sicheren Versteck.
Zuerst springt ein kleiner Hund heraus.
Er wuselt aufgeregt herum
und hat den Stock im Maul.

Dahinter kommt ein Junge aus der
dunklen Gruft.
„Was für ein schöner Tag.
Guten Morgen, Plapperkai“, ruft er.
„Zickezacke Zombert“, antwortet
der Papagei.
‚Ein Zombie!‘, denkt Konrad ängstlich.

Der Hund lässt den Stock fallen.
Er landet vor den Füßen des Zombies.
Der hebt ihn auf und ruft:
„Los, Waldi, hol das Stöckchen.“
Dann wirft er mit aller Kraft.
Aber nicht nur der Stock fliegt davon.
Auch sein Arm segelt in hohem Bogen
und landet mitten in einem Gebüsch.

Mit einem lauten Wumm stürzt Konrad
heraus und fällt direkt vor Zomberts
Füße. Konrad zappelt hin und her,
denn der verlorene Zombie-Arm packt
ihn fest am Kragen.
Zombert fällt vor Lachen auf den Po.
„Du … du bist ein … ein Mensch, oder?“,
fragt Konrad mit zitternder Stimme.

„Hier muss er doch irgendwo sein“,
sagt Zombert.
Da hört er eine Stimme aus dem
Gebüsch.
„Ahhh, lass los. Tu mir nichts!“
Neugierig schleicht sich Zombert heran.

„Endlich Friiiiiiischfleisch“, zetert
Plapperkai.
Konrad wird starr vor Schreck.
„Hilfe, du bist ein Menschenfresser“,
kreischt er.

„Nein, ich esse kein Fleisch.
Wenn Fleisch, dann Fruchtfleisch“,
beruhigt ihn Zombert.
„Du tust mir also nichts?“, fragt Konrad
erleichtert.
„Wenn du mir nichts tust.
Was machst du eigentlich hier?“, fragt
Zombert.

„Eine Mutprobe. Die anderen Jungs
behaupten, ich sei ein Angsthase.
Deshalb soll ich auf dem Friedhof
einen Zombie ärgern“, erzählt Konrad.
„Du bist ein sehr mutiger Angsthase.
Wie heißt du?“, fragt Zombert.
„Konrad. Und du?“
„Zombie-Norbert. Aber nenn mich
einfach Zombert. Kann ich meinen
Arm zurückhaben?“

„Nichts lieber als das. Tut dir
das nicht weh?“, fragt Konrad.
„Nein, überhaupt nicht. Zombies verlieren
oft mal ein Körperteil“, erklärt Zombert
und steckt den Arm zurück in seine
Schulter.

„Ich kann auch meine Beine abnehmen.
Sogar meinen Kopf oder nur die Nase“,
sagt Zombert.
Konrad staunt nicht schlecht,
als Zombert ihm seine Kunststücke
vorführt.
„Das will ich auch können“, ruft Konrad.
„Dann könnte ich Leute erschrecken
und mir wäre nicht mehr so langweilig.“
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