
Vampire sind scharf – und zwar so richtig scharf! 
Kein Wunder also, dass du gern mit dem netten 

Untoten von nebenan zusammen wärst. 
Das Problem ist nur: Wie kommst du an den

begehrten, heiß kaltblütigen Typen ran?

Der ist nämlich höllisch anspruchsvoll: Hast du auch 
die richtige Blutgruppe? Wie überwindest du den 

Altersunterschied von einigen Jahrhunderten? Was, 
wenn dein Schwarm deinen besten Kumpel, den 

Werwolf, nicht mag?

Wie gut, dass es nun endlich ein Handbuch für alle 
unsterblich Verliebten gibt. Vlad Veratu zeigt dir, 

wie du todsicher die ewige Liebe fi ndest!
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 … oder Niete? Nosferatu
 

Augenfarbe variiert von golden bis nachtschwarz, hin und 
wieder auch blutrot. Besonders ausgebuffte Vampire tragen 
getönte Kontaktlinsen, aber es gibt ein todsicheres Zeichen 
dafür, dass ein Typ wirklich untot ist: Sagt sein Blick, dass 
er dich auf der Stelle verschlingen will? Glückwunsch! Du 
hast einen hundertprozentigen Originalvampir vor dir. 

Seine Haut ist strahlend weiß und 
hart wie Marmor. Bonuspunkte, 
wenn er auch noch glitzert!

Unbeschreiblich herrlicher Duft. Wie Son-
ne, nachdem es geregnet hat, Sehnsucht, Eis, 
das in einem Feuer schmilzt, das wiederum 
gerade einfriert, Plätzchen? Nein, es ist wirk-
lich unbeschreiblich. 

Finde eine Gelegenheit, den Kopf an seine 
perfekt gemeißelte Brust zu legen. Kein 
Herzschlag? Bingo!

Achte auf die Eckzähne. Sind sie scharf und 
lang, dann ist das ein untrügliches Zeichen. 
Aber auch blendend weiße Zähne, die im 
Dunkeln leuchten, sind wahrscheinlich nicht 
nur das Resultat von übermäßigem Perlweiss-
Gebrauch. 

Er hat stets sympathisch 
minzfrischen Atem. 

Seine Haare sind perfekt verwuschelt. 
Nein, perfekt! Nein, verwuschelt!

Käsebleiche Haut, 
neigt zu Unreinheiten. 

Er ist der Star der Football- und der Basketball-
mannschaft und hält den Schulrekord im Sprint. 
Na und? Wenn er nicht bis zu deinem Fenster im 
zweiten Stock hochspringen kann, ist er nicht 
untot genug für dich. 

Dämliches Menschengrinsen. 

Kann noch nicht mal fliegen. 

Ärgerlich mittelmäßiges Hörvermögen, 
deutlich unterhalb des Ultraschall-
bereichs. Sagt oft nur „Häh?“, wenn du 
ihm deine Geheimnisse zuflüsterst. 

Starker, süßlicher Duft … 
der verdächtig an Davidoff 
Cool Water erinnert. 

Blutet. 

Vampir Mensch 
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3.  Du hast es am liebsten, wenn er dich so nennt: 
a) Meine unerträglich zerbrechliche menschliche Geliebte. Verlass  

mich! Nein, bleib!
b) Fleur de Mort
c) Mittagessen

4.  Langsam wird’s heiß zwischen euch. Er küsst dich leidenschaft-
lich und …
a) … stößt dich in einer Aufwallung übermenschlicher Selbstbeherr- 

schung fort. Der Duft deines Blutes ist einfach zu verführerisch!
b) … lässt seine Reißzähne über deinen Hals gleiten. Toi, toi, toi – 

vielleicht ist es ja an der Zeit, dass du zu seiner neuesten Vampir- 
braut wirst!

c) … reißt dir das Herz raus. Ist aber in Ordnung so, schließlich hast 
du ja immer gesagt, für die große Liebe würdest du sterben.

5.  Er reist am liebsten …
a) … in exotischen ausländischen Autos, vorzugsweise, wenn sie teu-

er sind. 
b) … als Fledermaus. 
c)  … zu Fuß. Er rennt im Wahnsinnstempo durch die Wälder. 

6. Fünf Sinne allein sind ja so was von out. Dein idealer Untoter 
kann außerdem …
a) … Gedanken lesen. 
b) … fliegen.
c)  … so genau bestimmen, wo du gerade bist, dass es fast unheimlich 

ist. 

7.  Für die Zukunft mit dir plant er …
a) … dass du alt und faltig wirst, während er dein scharfes junges 

Ding bleibt. 
b) … die Ewigkeit! Du trittst mit ihm in den unheiligen Stand der 

Ehe … genau wie seine zwölf anderen untoten Bräute. 
c) Komischerweise sagt er immer, du hättest gar keine Zukunft. 

So findest du den Vampir,  
der zu dir passt

Wie Schneeflocken, die auf einen frisch ausgegrabenen Sarg 
fallen, gleicht kein Vampir dem anderen. Alle sind einzig-

artig und der Schlüssel zu einer lebendigen Beziehung 
(zumindest am Anfang) ist es, die Schneeflocke zu 
finden, die dir auf der Zunge zergeht. Gib dich nicht 
mit dem nächstbesten Vampir zufrieden, sondern 
geh auf die Suche nach dem Richtigen für dich. 
Mit diesem Quiz findest du heraus, welcher schwar-
ze Prinz deine Nacht erhellt!

1. Beim ersten Date wirst du schwach, wenn 
  er …
a) … dich davor rettet, von einem Lkw überfahren 

  zu werden, und danach die Pläne der Mörder 
 durchkreuzt, die dir in einer dunklen Gasse auf- 

 lauern. 
b) … dich in ein transsilvanisches Dorf entführt.

c) … jegliches Vorgeplänkel überspringt und dir gleich an 
 die Kehle geht. 

2.  Wie kleidet er sich? 
a) Du glaubst ja, er ist eher der Jeans-und-T-Shirt-Typ, 
 aber ehrlich gesagt bist du normalerweise viel zu be- 

 schäftigt damit, sein göttliches Gesicht anzustarren, um 
 mitzukriegen, was für Klamotten er trägt. 
b) Meist trägt er Capes und maßgeschneiderte Anzüge. Zu  
  besonderen Anlässen erscheint er auch mal als Fledermaus. 
c) Dein rustikaler Naturbursche ist viel zu wild, um sich Ge- 
 danken über Kleidung zu machen. Es ist schon ein Wun- 

 der, wenn er daran denkt, sich Schuhe anzuziehen! 
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Die zehn besten Orte, um einen  
Vampir kennenzulernen

Um den Untoten deiner Träume zu finden, solltest du die folgenden 
zehn Vampir-Hotspots mal genauer unter die Lupe nehmen. Wenn du 
dort keinen Erfolg hast, kannst du natürlich – so besagt es zumindest 
die Legende – noch immer einen unberührten Jungen nackt und ohne 
Sattel auf einen ebenfalls jungfräulichen Hengst setzen und über den 
Friedhof reiten lassen, bis das Pferd auf ein Grab tritt und nicht mehr 
weitergehen will. Was allerdings die Frage aufwirft: Woher sollst du 
bloß das Pferd nehmen? 

1. Beim Blutspenden
Du gibst, er nimmt. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen schwumm-
rig nach der Blutabnahme, aber verglichen mit seinen Gefühlen ist das 
gar nichts. Und den Keks hinterher, um deinen Blutzucker zu stabilisie-
ren, brauchst du gar nicht – er ist schon süß ge-
nug. 

2. In der Kirche
Nein, nicht während des Gottesdiens-
tes. Du dachtest doch nicht im Ernst, 
dass dein Vampir regelmäßig zur Messe 
geht, oder? Du musst spät nachts wie-
derkommen. Sehr spät. Wenn niemand 
sonst dort ist. Und das Mondlicht 
durch die Kirchenfenster strömt. Und 
die Kerzen auf dem Altar im Wind 
flackern. Vampire können dieser Sze-
nerie einfach nicht widerstehen. 
Denk bloß dran, das Kreuz da zu 
lassen wo es ist und ihm damit 
nicht etwa vor dem Gesicht herum-
zufuchteln. 

Auswertung

Du hast vor allem a angekreuzt: 
Da hast du dir einen Edward ausgesucht! Er bringt deinen Puls zum 
Rasen, treibt dich aber mit seinem Emogetue in die Raserei. Er stößt 
dich weg, aber sein sehnsuchtsvoller Blick zieht dich immer wieder zu 
ihm zurück. Dann verlässt er dich zu deinem eigenen Besten – und 
kommt genau in dem Moment zurück, wenn du über ihn hinweg bist. 
Ja, es ist anstrengend, aber gib’s zu: Du stehst doch drauf!

Du hast vor allem b angekreuzt: 
Und der Kandidat in Sarg B ist … Vlad der Pfähler! Er entstammt 
einem uralten transsilvanischen Adelsgeschlecht – ein echter Prinz der 
Finsternis also. Dieser Typ Vampir ist wahnsinnig stolz auf seine Her-
kunft, deshalb ist er ein Traditionalist, vom seidengefütterten Umhang 
bis zum seidengefütterten Sarg. Bei ihm solltest du die unerreichbare 
Schöne spielen. Stell dich im dünnen Kleidchen auf den nächstbesten 
mondbeschienenen Balkon und wetten, er stürzt sich auf dich?

Du hast vor allem c angekreuzt: 
Sieht aus, als ob du auf Bad Boys wie James stehst. So ein James ist 
ein rauer Bursche und zu allen Schandtaten bereit, die Art Mann, die 
ein Motorrad hätte – wenn er nicht schon zu Fuß schneller wäre. Er ist 
zwar weder sehr charmant, noch sieht er richtig gut aus, aber wenn du 
einmal sein Interesse geweckt hast, verfolgt er dich bis ans Ende der 
Welt. Bleib bloß cool oder der Kerl zerfetzt dir das Herz … wenn du ihn 
lässt!




