Eine Vampirgeschichte
Liebe auf den ersten Blick

Es trafen sich zwei Vampire auf einer dunklen Lichtung und gingen ein bisschen spazieren.
Sie hatten beide lange glatte Haare, einen blutroten Umhang, braune Hosen, schwarze Halbschuhe
und ein weißes T-Shirt wird in der Mitte mit zwei Schleifen am Ausschnitt zusammengehalten. Sie
hießen Robin und Marco.
Als sie mit ihrem Spaziergang fertig waren kamen sie an ihrem Vampirschloss an. Sie gingen rein.
Drinnen war es stockdunkel nur viele Kerzen brannten überall im Schloss. Sie warfen durch ihr
flackerndes Licht Schatten an die Schlosswände.
Robin und Marco gingen einen dunklen Gang runter, der zu einer Kammer führte. Dort tranken
sie Menschenblut. Es schmeckte Robin ausgezeichnet, doch Marco rannte so schnell er konnte weg.
Robin folgte ihm. Er rief: „ Marco, was ist denn los. Du bist doch sonst immer so begierig aufs
Blut und nun?“ Marco rief: „Ich habe aber ein Menschen gebissen, der die Grippe hatte.“
Marco griff ganz schnell zu einem Glas mit neuem Menschenblut und schüttete es blitzschnell in
sich rein. Er lief grün an und fiel zu Boden. Robin hielt ihn am Arm fest. Er wurde immer grüner.
Robin schmiss ihm einen neuen Menschen hin. Er biss ihn. Und dann ging es ihm viel besser. Er
stand auf. Robin rief: „ Na also geht doch.“ Marco rief: „ Dankeschön Robin, du bist mein bester
Kumpel.“
Dann war Alarm. Alle Vampire rannten zur Eingangstür. Sie wurden von fremden Vampiren
angegriffen. Robin flüsterte: „Na das hatte uns gerade noch gefehlt.“ Sie kamen immer näher und
machten kehrt. Marco rief nach oben zu dem Alarmbetätiger: „ Ey man du Idiot, du solltest uns
richtigen Alarm melden und keinen falschen.“ Er rief zurück: „Es sah aber so aus, als würden sie
uns angreifen.“ Robin rief: „Aber trotzdem es war falsch.“ Marco rief: „Komm Robin, lass uns in
die Diskothek nebenan gehen. Ich will irgendwas beißen.“ Robin rief:“ Aber Marco wir hatten
gerade unser Mahl“. Marco rief: “ Stimmt das habe ich ganz vergessen und ich will nicht noch mal
ein beißen der die Grippe hat.“ Robin drückte ihn.
Sie gingen erneut zu zweit spazieren. Robin erzählte ihm was über die Grippe und als er fertig war
verliebte er sich in ein schönes blondes Vampirmädchen. Er blieb stehen. Und Marco legte den Arm
um seine Schulter und rief: “ Robin, geh hin! Das ist es doch, wonach du gesucht hast!“
Er ging hin und sagte dem Mädchen: „ Ich liebe dich.“ Und sie sagte: “ Ich suche auch danach und
ich glaube, ich habe es gefunden.“ en Robin zog sein Ring aus seiner Hose und schenkte ihn ihr. Er
sagte zu ihr: „ Willst du meine Frau werden?“ Und sie sagte: „ Ja ich will.“ Sie hieß Milena und
hatte ein dunkelrotes, kurzes Kleid an. Dazu trug sie eine schwarze Bluse und Leggins.
Sie heirateten.
Marco klatschte Beifall für Robin und Milena. Sie passten wirklich gut zusammen.
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