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1Harry Herz

Harry Herz ist ein spitzenmäßig

herzerwärmendes Monster.

Obwohl er nur ein Auge hat,

wie ein Zyklop, blinzelt er nur

zwischendurch und quetscht

kaum ein Tränchen aus seinem

Äugelein. Zungenbrecher zu

quasseln sind sein liebster

Zeitvertreib.



Andy Autsch

Andy Autsch ist ein ziemlicher

Pechvogel und ständig

unfallgefährdet. Kaum eine

Millisekunde vergeht, ohne dass

er sich verletzt oder verbrennt.

Erst kürzlich hat er sich den

Fuß in der Achterbahn

gequetscht und sein Antlitz ist

voll von Pflastern.

Augustina Achtbein
Augustina Achtbein ist meist

etwas benachteiligt, wenn sie

mit ihren zahlreichen Beinen

eine Straßenkreuzung zu

überqueren versucht. Die Lösung

bietet eine Taxifahrt, die stets

überteuert  ist und bei der sie

für jeden Fuß extra bezahlen

muss. Dafür kann sie ihre Füße

sogar unsichtbar machen.
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Bertha Buntquaste

Bertha Buntquaste fühlt sich

im Zirkuszelt extrem zu Hause.

Mit ihren bunten Quasten

macht sie sogar dem Clown

Konkurrenz und begeistert das

applaudierende Publikum. Ihr

strahlendes Äußeres sorgt

regelmäßig für explosive

Begeisterungsstürme bei den

Leuten.

Brunhilde Brummbär

Brunhilde Brummbär boxt sich

meisterlich durch ihr Leben.

Keineswegs trägt sie dabei

Zylinder und Stock, sondern

ihren silbernen Anzug mit

entzückenden blauen Streifen.

Querstreifen machen übrigens

nicht dicklich, sondern betonen

die Figur.
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Christl Chaos

Christl Chaos hat ein extrem

unordentliches Zimmer in ihrem

Häuschen. Chaotisch liegen alle

Kleidungsstücke durcheinander.

Trotzdem kann sie jederzeit

bestätigen, dass sie jedes

einzelne Stück wiederfindet.

Niemand ist so organisiert wie

das zyklamfarbene Monster.

Frederick Fussel

Frederick Fussel wirbelt sich

stundenlang durch den

wolkenbedeckten Himmel.

Meteoriten und auch die

Milchstraße beobachtet er des

Nächtens durch sein Teleskop.

Viele andere Objekte verstecken

sich dahinter und sind kaum

zu erblicken.
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Günther Gürkchen

Günther Gürkchen gräbt sich

um Mitternacht gerne in seinem

Garten ein. Dabei genießt er

graziöse Glühwürmchen, die sich

tänzerisch fortbewegen und

kreuz und quer durch den

Gemüsegarten verteilen.

Konzentriert beobachtet er das

quirlige Völkchen.

Hedwig Ha

Hedwig ist extrem zufrieden

und demonstriert dies auch

jederzeit in ihrem Umfeld. Egal

ob sie lächelt, lauthals lacht

oder prustet, exzellent gelaunt

verbringt sie ihren Tag. Selbst

miesepetrige Zeitgenossen

können ihr die Laune nicht

verderben.
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Henriette Öhrchen

Henriette Öhrchen sieht ein

bisschen aus wie ein

Schokokuss mit riesengroßen

Ohren. Auch die Nickelbrille

passt spitzenmäßig ins Konzept.

Genervt ist Henriette von ihrem

Wackelzahn, der bei jedem

Bissen schmerzt.

Justus Jäger

Justus Jäger sieht ein bisschen

aus wie ein schleimiges

Häufchen Waldmeistergelee. Die

gezackten roten Streifen und

die Reißzähne lassen ihn

gefährlicher wirken, als er ist.

Eigentlich ist er so harmlos wie

ein winziges Baby.
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Karen Krümmelchen

Karen Krümmelchen sieht mit

ihrem gelben Tüllkleidchen

einfach entzückend aus. Die

rosafarbenen Flügelchen runden

das Outfit perfekt ab. Ein klein

wenig stören die beiden spitzen

Beißzähne. Aber damit beißt

Karen nur die Blümchen auf

der Wiese, die ihre

Lieblingsspeise sind.

Kunigunde Knallbonbon

Kunigunde Knallbonbon liebt

zuckersüßen Naschkram. Egal ob

Lollys, Zuckerstangen oder

Kaugummi mit Brausestückchen,

sie isst alles was auch nur im

entferntesten an eine Süßigkeit

erinnert. Trotzdem bleibt sie

schlank, weil sie täglich

trainiert.
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Lanzelot Liebäugler

Lanzelot Liebäugler schlüpft

gerne über aalglatte Holzböden.

Sein glibbriger, schleimiger Fuß

hinterlässt dabei ständig

Spuren, die wie

Schneckenschleim aussehen. Mit

seinen vier Augen liebäugelt er

nach allen Seiten mit

zuckersüßen und hübschen

Monstern.

Luzilla Luftikus

Luzilla Luftikus fliegt

allabendlich durch die lauen

Lüftchen. Ihre lilafarbene

Fledermauserscheinung

erschreckt die meisten

Spaziergänger. Trotzdem ist

Luzilla komplett harmlos und

will niemanden tyrannisieren. 
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Marvin Meer

Marvin Meer sieht extrem witzig

aus. Er hat eine rüsselförmige

Nase und ein spitzes Einhorn.

Seine Haare sind wie die

Mähne eines Pferdes. Dazu hat

er elefantenmäßige

Stampferbeinchen und Ärmchen.

Türkis ist seine Lieblingsfarbe.

Mathilda Mantel

Mathilda Mantel muss stets

auf der Hut sein vor Jägern, die

sich aus ihrem Pelz ein

Mäntelchen nähen möchten.

Dabei ist sie keineswegs

gefährlich, sondern ein richtig

kuscheliger Zeitgenosse, der

selbst ein Baby entzücken

würde.
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Mila Mauerblümchen

Mila Mauerblümchen ist äußerst

zurückhaltend. Bei Festen sitzt

sie meist abseits auf einem

Bänkchen und beobachtet die

Gesellschaft. Ihr fluffiges lila

Äußeres ist zwar alles andere

als unscheinbar, aber die

schüchterne Mila fällt trotzdem

nicht wirklich auf.

Ulli Ulknudel

Ulli Ulknudel ist professioneller

Bodybuilder. Er trainiert seine

Muskeln täglich, damit sie

gleichmäßig wachsen und er

hammermäßig aussieht. Seine

kurze Hose und die Sportschuhe

runden das Bild perfekt ab.
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Walter Wölkchen

Walter Wölkchen hat seinen

Namen nicht umsonst

bekommen. Man weiß nicht

genau, ob er wie eine

Cummuluswolke aussieht oder

wie ein kleines Nebelbänkchen

oder eine Miniwölkchen. Auf alle

Fälle ist er schön fluffig.

Winnifred Walkman

Winnifred ist spitzenmäßig

begabt, wenn es um Musik geht.

Tatsächlich ist sie ein Genie im

Umgang mit den Instrumenten.

Sängerisch ist sie ebenso

talentiert, wie tänzerisch.

Hauptsächlich aber hört sie

täglich stundenlang die neuesten

Hits aus der Hitparade.
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Wolfgang Wunderwutzi

Wolfgang Wunderwutzi sieht

ein bisschen aus wie das

neunte Weltwunder. Hörnchen

und Beißzähne lassen ihn

gefährlich wirken, obwohl er

absolut harmlos ist. Seine

Schwanzflosse funktioniert

sowohl zum Schwimmen als

auch zum Laufen.

Luzius Lärm

Luzius Lärm ist ein wandelnder

Lautsprecher. Flüstern ist gar

nicht sein Ding. Er schreit, er

schimpft, er ruft die lautesten

Dinge, die man sich vorstellen

kann. Dabei macht er einen

Heidenlärm, der noch in den

entlegensten Gebieten zu hören

ist.
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Kurt Kuschel

Kurt Kuschel ist das wohl

kuscheligste Monster, das man

sich vorstellen kann. Weich wie

Wolle, flauschig wie ein

Handtuch und kuschelig wie ein

Teddybär für ein Baby, fühlt er

sich an. Natürlich ist er

deswegen extrem beliebt bei Alt

und Jung.

Herbert Hüpf

Herbert Hüpf ist so quirlig wie

ein kleiner Gummiball. Mit

seinen Gummistiefeln macht er

Riesenschritte und hüpft wie

auf einem Trampolin herum.

Sportlich sieht er vor allem mit

seinem Käppi aus, das er stets

verkehrt herum auf dem

Köpfchen trägt.
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