
Leseprobe „Todd kann nicht einschlafen“ 

 

„Todd, Schluss für heute. Zieh bitte deinen Schlafanzug an!”, ruft Mummy aus 

der Küche. „Nur noch ein Bild“, bettelt Todd. Klick! Jetzt hat er Mummy beim 

Abspülen erwischt. „Oh, Todd“, stöhnt Mummy. „Bitte kein Bild mit der 

hässlichen Schürze. Das löscht du gleich wieder, ja?“ „Nein“, lacht Todd, „ich 

muss jetzt meinen Schlafanzug anziehen, vielleicht morgen.“ Und schon saust 

er mit der Kamera in sein Zimmer. 

Todd hat die Kamera von Daddy bekommen, weil Daddy jetzt eine neue 

„camera“ hat. Daddy sagt camera und Mummy Kamera oder Fotoapparat und 

Todd sagt mal „Kämera“ und mal „Kamera“, was ihm eben als erstes einfällt. 

Als Mummy gerade das Licht löschen will, klappert es an der Wohnungstüre. 

„Daddy“, ruft Todd und springt aus dem Bett, an Mummy vorbei in den Flur. 

„Hallo, sweatheart. Why don’t you sleep?“ Daddy nimmt Todd an der Hand und 

bringt ihn sein Bett zurück. „Good night, Todd“, sagt er und gibt Todd einen big  

kiss. „Sleep well. I love you.“ “I love you too”, flüstert Todd und gähnt. Daddy 

gibt auch Mummy einen big kiss und dann kann Mummy endlich das Licht 

ausmachen. 

Todd schläft ganz schnell ein. Doch mitten in der Nacht wird er plötzlich wach. 

War da nicht was? Todd reißt die Augen ganz weit auf. Aus dem Schwarz um 

ihn herum werden langsam helle und dunkelgraue Schatten und… „Aaaah!“, 

schreit Todd. Am Fenster ist ein Monster und vor seinem Schrank noch ein 

zweites. Todd sieht sie ganz deutlich. Schnell schnappt er sich Herrmann, 

seinen Hund, springt aus dem Bett und rennt ins Schlafzimmer von Mummy 

und Daddy. 

Mummy und Daddy schlafen tief und fest. Todd klappt einfach Mummys Decke 

hoch und schlüpft darunter. Er kuschelt sich ganz nah an Mummy. Die 

Mummywärme fühlt sich gut an und Mummy riecht so gut. Die Monster 

scheinen ihm nicht gefolgt zu sein. „Mummywärme und Mummygeruch sind 

vielleicht Zaubermittel gegen Monster“, denkt Todd noch, dann schläft er 

wieder ein. 


