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Liebe Kolleginnen und Kollegen
in Sortiment und Presse,

gerne überreichen wir Ihnen dieses Leseexemplar. 
Auf  Ihre Meinung sind wir gespannt und 
freuen uns auf eine Rückmeldung unter 
buchhandelsstimmen@loewe-verlag.de.
Für die Presse: Bitte Rezensionen nicht vor 
dem 10. Januar 2020 veröffentlichen!

Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.
Ihre Loewe-Redaktion

Unverkäufliches 

Leseexemplar!









In einer ganz normalen Stadt, in einer ganz normalen Straße, 
da gibt es ein Haus.. Ein Haus, das ganz und gar nicht normal 

ist.. Ein Haus, das man als Geisterhaus kennt..
Geister gibt es dort wirklich.. Und dann gibt es da noch Vincent, 

eine Halb-Geisterfledermaus.. Vincent lebt auf dem Dach

boden, wo es nicht nur leckere Spinnen, sondern auch Schätze 

und Geheim nisse gibt.. Doch das Beste am Dachboden ist ein 

 geheimes Portal in der Schornsteinklappe.. 
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ruft Polly, als Vincent  wieder 

mal einen Versuch startet, 

durch das Portal zu gelangen.. 

Polly der Polstergeist spukt im Sofa  herum.. 



11

        sagt Vincent und schleicht näher an die 

Schornsteinklappe heran.. Nur noch wenige Zentimeter, dann 

kann er endlich in die Geisterwelt schlüpfen.. Er sieht 

schon, wie die Klappe silbern im Mondlicht glänzt.. Und von 

der  hässlichen Katze fehlt immer noch jede ...... 

Ein Holzbrett knarzt unter Vincents Fledermausfüßchen.. Er hält 
inne und einen Moment lang ist es mucks mäuschenstill..

Dann ertönt plötzlich ein  

das Vincent das Blut in den Adern gefrieren lässt..

FAUCHEN ,FAUCHEN ,
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schreit das Sofa plötzlich..

Vincents Augen werden groß.. Die hässliche Katze 
 lauert  hinter der Truhe und hat ihn längst entdeckt.. 

Vincent  überlegt zu flüchten, doch es ist schon zu 

spät.. Die Katze macht einen Satz hinter der Truhe 

hervor und faucht ihn an.. Ihre  großen gelben 
Augen glühen im Mondlicht..
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            flucht Vincent und  

starrt sie an.. Vor lauter Schreck kann er sich kaum bewegen.. 

Die Katze faucht und versucht, 

Vincent mit ihrer Pfote zu erwischen..

Doch die Pfote haut ins Leere..

Vincent ist schneller..  
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Er schwingt sich in die Lüfte und rettet sich auf einen alten 

Kleiderschrank.. Die Katze folgt ihm.. Doch zum Glück ist sie 

ganz schön pummelig und kann nicht klettern.. Immer wieder 

rutscht sie ab, bis sie schließlich aufgibt..

Die Katze ballt ihre Krallen zur Faust und brüllt von unten :: 
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Vincent schlottert vor Angst und ruft :: 

Kurz darauf beginnt der Kronleuchter neben Vincent hin 

und her zu schwingen.. Die weißen Glühbirnen leuchten 
plötzlich wie große Geisteraugen.. 

Polly !



Plötzlich sieht die 

 hässliche Katze nach

denklich aus.. Unzu frieden 

betrachtet sie ihr Bäuchlein.. 
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Sie wirft Vincent und Polly noch einen  letzten 

 warnenden Blick zu,  bevor sie durch die Schorn

steinklappe in die Geister welt verschwindet..

 ruft Polly von oben.. 


