
Léo und die bunten Monster 
 

„ Hallo, ich heiße Léo und ich bin 10 Jahre alt. Ich wohne 
in der Nähe des Rheins. Meine Mutter, meine Schwester 
und ich verstecken uns gerade vor meinem Vater, der 
mit uns Verstecken spielt. Ich verberge mich im Keller. 
Auf einmal fällt ein Karton runter. Der Karton schaltet  
den Lichtschalter aus.  
Es ist stockdunkel, da sehe ich zwei rote funkelnde 
Augen vor mir. Sie starren  mich an. Plötzlich geht das 
Licht  wieder an, und als ich sehe, dass ein kleiner rotes 
Monster vor mir steht, erschrecke ich und falle in 
Ohnmacht.  
Als ich wieder aufwache bemerke ich mehrere Monster. 
Die Monster haben grüne, rote, gelbe und noch andere 
Farben an sich. Sie spielen Verstecken genau wie ich. 
Ich rief: „ Wer seid ihr ? “ Aber keiner konnte mir 
antworten. Sie hatten zu viel Angst und versteckten sich. 
Nur einer steckte in einem Loch fest, und er tat alles um  
da wieder herauszukommen, aber es war zwecklos. 
Da dachten alle, was mit ihm passieren würde? Das 
kleine Monster dachte, es wäre sein Tod, denn ich 
strecke meine Hand aus und befreie es.  
Als das Monster sah, das ich ihm nicht wehtun wollte,  
fragte es mich: „Wie heißt du?“  
-„ Ich, ich heiße Léo. Und du?“ antwortete ich. 
-„ Ich heiße Nono.“ 
-„ Ach so, sagte ich. „Wo sind denn eigentlich eure 
Wohnungen?“ 
-„ Die sind in diesen Vulkanen.“ 
-„ Und eure Schule?“ 
-„ Wir können alles am Anfang der Geburt. Rechnen, 
schreiben und so weitere.“ 



-„Du hast so viel Glück, weil ich in die Schule gehen und 
jeden Tag alles üben muss.“ 
-„ Oooh!“  
-„Was sind diese schwarzer Wesen da?“ 
-„Das sind schwarze Eindringlinge. Sie kommen um 
unsere Intelligenz zu stehlen mit einem gefährlichen 
Gehirnsauger. Sie haben es nie geschafft, weil wir uns 
gut versteckt haben. 
Aaah, Léo! Sie haben meine Freunde und mich 
gefunden. Sie haben unsere ganze Intelligenz gerade 
eingeatmet und sie nehmen sie mit sich mit !!! Léo, wir, 
wir haben keine Gedanken mehr„ , schluchzt Nono. 
-„Keine Sorge Nono. Ich werde euch helfen, eure 
Intelligenz wieder zu finden, euch alles beibringen, was 
ich gelernt habe.“ 
In diesem Moment, höre ich einen Lärm, der mich 
aufweckt. 
Gerade eben sind meine Mutter und meine Schwester in 
mein Zimmer eingetreten. 
„ Was hast du Léo?“ fragt meine Mutter. 
„ Ich glaube ich habe geträumt, dass ich einem Volk von 
Leuten lesen, schreiben und rechnen beigebracht habe.“ 
„ Ha! Ha! Du warst ein schlechter Schüler, aber jetzt bist 
du ein guter Lehrer geworden!“ sagt meine Schwester. 
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