Die Bücher für

geübte Erstleser

Schleckmeyers Schokoriegel sorgen seit Kurzem für
die fiesesten Albträume. Ganz klar ein Fall für Derek
Schlotter, der schließlich mal weltbester Detektiv
werden will! Gemeinsam mit seinem Hund Rufus
macht Derek sich auf den Weg nach Schauderburg zur
Schokoladenfabrik. Aber was er hier entdeckt, lässt
sogar einen Derek Schlotter erzittern ...
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WARNHINWEIS!

Schokoladige Albträume
Mitten in der Nacht wird Derek Schlotter von

Diese Geschichte kann Spuren

einem Albtraum aus dem Schlaf gerissen.

von Albtraum-Schokolade enthalten.

Schlagartig ist er hellwach und setzt sich kerzengerade im Bett auf. Sein Herz galoppiert wie ein
fliehendes Pferd. Was für ein Horrortrip!
Derek hat geträumt, dass ihn seine Mathe
lehrerin Frau Rübel durch eine düstere Moor
landschaft jagt. Nur hat die Frau Rübel im Traum
kein bisschen so ausgesehen wie die echte Frau
Rübel. Die Albtraum-Lehrerin hat kaktusgrüne
Haut gehabt und eine meterlange Froschzunge.
Damit hat sie versucht, Derek einzufangen. Und
gerade, als sich ihr glitschiges Zungendings um
seinen Knöchel gewickelt hat, ist Derek auf
gewacht. Zum Glück.
Seufzend schwingt er sich aus dem Bett und
tappt über den dunklen Flur nach nebenan ins
Schlafzimmer seiner Eltern.
9

»Ich hab schlecht geträumt«, sagt er.

Derek runzelt die Stirn.

»Schon wieder?«, murmelt seine Mutter ver-

»Hm«, macht er und überlegt. Zugegeben,

schlafen. »Das ist das fünfte Mal in dieser Woche.

in letzter Zeit hat Derek wirklich ziemlich viel

Ich wette, das liegt an den ganzen Schokoriegeln,

Schokolade gegessen. Viel mehr als sonst.

die du andauernd in dich hineinstopfst. Von so

Wo
möglich kommen die Albträume also

viel Süßkram würde ich auch Albträume be

tatsächlich daher.

kommen.«

»Denk einfach an was Schönes und versuch
weiterzuschlafen, Hase«, säuselt Frau Schlotter
mit einem Gähnen.
Dereks Vater gibt einen zustimmenden Grunz
laut von sich.
»Okay, gute Nacht dann«, sagt Derek, obwohl
für ihn an Schlaf nicht mehr zu denken ist. Er will
der Sache mit den Albträumen auf den Grund
gehen. Ihn beschleicht da nämlich so ein unguter
Verdacht. Sein Spürsinn ist geweckt.
Entschlossen eilt er zurück in sein Zimmer. Dort
geht er zum Papierkorb und wühlt sich durch
den Müll. Er fördert einen gewaltigen Haufen
bunt glitzerndes Einwickelpapier zutage. Der
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Schriftzug Schleckmeyers Schlemmerriegel ist

Und siehe da, er kann jede einzelne davon mit

auf der Knisterfolie zu lesen. Dereks absoluter

einem Albtraum in Verbindung bringen.

Lieblings-Schokoriegel-Hersteller.

Zum Beispiel die Sorte Erdnuss-Edelnougat.

Derek breitet die Folien vor sich auf dem Boden

Die hat er vorgestern verputzt und in derselben

aus. Aufmerksam studiert er die verschiedenen

Nacht von einem Werwolf mit Cowboystiefeln

Sorten, die er in den letzten Tagen gegessen hat.

geträumt. Dann ist da noch FruchtgummiKekssplitter. Dieses Teufelszeug ist eindeutig für
den Traum mit der achtäugigen Katze verantwortlich. Salzbrezel-Erdbeerpudding hat Derek
die unheimliche Begegnung mit den ZombieGurken beschert und Vollmilch-Knusper-Mandel
trägt die Schuld an
dem riesigen

Gorgonzola-Saurus, der Derek erst letzte Nacht
um den Schlaf gebracht hat.
Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht mit
dieser Schokolade!
»Und ich werde herausfinden, was«, beschließt
Derek grimmig. Denn Derek Schlotter will einmal

Derek Schlotter ermittelt
»Ich habe einen neuen Fall«, verkündet Derek
am nächsten Morgen beim Frühstück. »Ich werde
aufdecken, warum man von Schleckmeyers
Schlemmerriegeln Albträume bekommt.«

der weltbeste Detektiv werden. Und das hier ist

»Mmh«, macht Herr Schlotter. Er liest die Tages

genau die passende Gelegenheit, um sein Talent

zeitung und bekommt daher nicht viel von der

dafür unter Beweis zu stellen.

Welt um sich herum mit.
Frau Schlotter hat bereits das Haus verlassen.
Sie ist übers Wochenende zu einer Konferenz
gefahren, um dort einen Vortrag über seltene
Echsen zu halten.
»Kann ich mir ein bisschen Geld aus der Haus
haltskasse nehmen?«, fragt Derek vorsichtig und
schielt auf das alte Marmeladenglas, das drüben
auf dem Küchentresen steht. Darin steckt ein
Bündel Scheine. »Quasi* als Vorschuss auf mein
Taschengeld. Könnte nämlich sein, dass es
etwas länger dauert, den Fall zu lösen. Und wer
*quasi = sozusagen
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weiß, wohin mich die Suche verschlägt. Da ist es

Haarnadel und ein Fläschchen Ahornsirup. Den

sicher nicht verkehrt, etwas Geld in der Tasche

Sirup und die Haarnadel nimmt Derek nur mit,

zu haben.«

weil er die gerade zufällig in seinem Zimmer

»Von mir aus«, sagt Dereks Vater abwesend und
blättert eine Seite um. »Aber nimm Rufus mit.
Der Hund ist viel zu fett und kann ein bisschen
Bewegung vertragen.«
»Ist gut«, sagt Derek, steht auf und fischt einen
Zwanzigeuroschein aus dem Marmeladenglas.
»Komm, Rufus!«
Unter dem Küchentisch trottet ein riesiger,
zotteliger Hund hervor. Er lässt die Zunge seitlich
aus dem Maul hängen und folgt Derek schwanzwedelnd aus der Küche.
Bevor die beiden jedoch zu ihrem Abenteuer
aufbrechen, packt Derek noch schnell ein paar
nützliche Dinge in seinem Rucksack zusammen:
eine Taschenlampe, ein Notizheft, eine Zwille
mit Plastikerbsen als Munition, eine Fotokamera,
eine Packung explosives Brausepulver, eine
16

gefunden hat. Aber wer weiß, vielleicht erweisen
sich diese Dinge ja noch als nützlich.
Derek schultert den Rucksack und blickt seinen
Hund an. »Bist du bereit, Rufus?«

Rufus legt die Ohren an und kratzt sich einmal
ganz heftig.
Derek fasst das als ein Ja! auf.
Gemeinsam treten die beiden vor die Haustür.
Allerdings kommen sie nicht weit. Zunächst
bleiben sie unschlüssig im Vorgarten stehen und
drehen die Köpfe erst nach links und dann nach
rechts. Wo sollen sie nur mit der Spurensuche
anfangen?
Da entdeckt Derek seinen Freund Mesut auf der
anderen Straßenseite.
»Hallo, Mesut!«, ruft Derek und eilt dem
Nachbarsjungen mit Rufus im Schlepptau entgegen.
Mesut zuckt zusammen. Er starrt Derek und
Rufus völlig entgeistert an, so als wäre er gerade
aus einer tiefen Hypnose erwacht.

geschlafen.
»Geht’s dir nicht gut?«, erkundigt sich Derek
besorgt. »Du bist bleicher als Graf Dracula.«
Mesut wischt sich eine Strähne aus der Stirn.
»Doch, doch«, antwortet er langsam. »Alles

»Oh! Hi, Derek. Hallo, Rufus«, sagt Mesut heiser.

bestens. Bin bloß müde. Hab schlecht geschla-

Erst jetzt bemerkt Derek, dass unter den

fen.«

Augen seines Freundes tiefe Schatten liegen. Es
18

sieht aus, als hätte Mesut seit Tagen nicht mehr

Derek kneift die Augen zusammen. Er mustert
19

seinen Freund eindringlich. »Kann es sein, dass

Mesut, aber wir müssen weiter. Rufus und ich

du in letzter Zeit ziemlich häufig Albträume

sind da an einer Sache dran.«

hast?«, hakt er nach.
Mesuts Augen werden groß und rund. »Ja. Aber
woher …?«
»Nur so eine Vermutung«, murmelt Derek rasch.
»Sag mal, wann hast du das letzte Mal einen von
Schleckmeyers Schlemmerriegeln gegessen?«
»Gestern Abend«, antwortet Mesut und sein
glasiger Blick weicht für einen kurzen Moment
einem sehnsüchtigen Funkeln. »Ich liebe diese
Dinger. Sobald ich wieder Taschengeld bekomme, geh ich zum Kiosk und hol mir gleich einen
Schokoriegel-Vorrat für die nächsten Tage.« Bei
dem Gedanken daran läuft Mesut sichtlich das
Wasser im Mund zusammen.
Derek hingegen trifft die Erkenntnis wie ein
Blitzschlag. Der Kiosk. Natürlich! Dort werden
Rufus und er mit ihren Ermittlungen beginnen.
Auf einmal hat es Derek tierisch eilig. »Sorry,
20

Mesut hebt die Achseln. »Kein Ding. Wollte eh
wieder rein und mich noch mal eine Runde aufs
Ohr hauen. Irgendwie hänge ich heute durch.«
Derek nickt. Die Sache scheint doch ernster zu
sein als zunächst angenommen.
»Los, Rufus. Auf zum Kiosk!«

Eine heiße Spur
Der Kiosk liegt nicht weit entfernt von Dereks
Zuhause. Er befindet sich schräg gegenüber der
Heiner-Lauterkrach-Grundschule, wo Derek die
Klasse 3b besucht. Normalerweise wimmelt es
hier nur so von Kindern. Auch am Wochenende.
Doch heute wirkt der Platz wie ausgestorben. Es
ist geradezu gespenstisch.
Derek bindet Rufus mit der Leine an einem
Laternenpfahl fest, bevor er den kleinen Laden
betritt. Ein Glöckchen bimmelt.
Im Kiosk ist es so dunkel wie in einer Höhle,
denn durch das vollgestopfte Schaufenster fällt
nur wenig Licht. In den klapprigen, wandhohen
Regalen ringsherum lagern Comics, Zeitschriften,

»Guten Tag, Derek.« Hinter dem Verkaufstresen
erscheint ein kleiner Mann mit einer großen Nase
und buschigen Augenbrauen.
»Hallo, Herr Hamoudi«, begrüßt Derek den
Kioskbesitzer.

Stickeralben und Lebensmittel. In einer Ecke

Der Mann lächelt. »Schön, dich zu sehen. Ich

summt ein Kühlschrank mit Kaltgetränken vor

dachte schon, heute würde sich niemand mehr

sich hin und dann ist da natürlich noch die

in meinen Laden verirren. Es ist so ungewöhnlich

Abteilung mit den Süßigkeiten.

ruhig in der Stadt.«
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»Ist mir auch schon aufgefallen«, antwortet

Kopf. »Nein, danke«, sagt er entschieden. »Ich

Derek düster. »Es scheint fast so, als hätten alle

bin gerade dabei, mir das Zeug abzugewöhnen.«

schlecht geschlafen.«

»So?« Herr Hamoudi hebt überrascht die

»Ja, seltsam«, stimmt ihm der Kioskbesitzer

Brauen.

zu. »Ich schlafe in letzter Zeit auch nicht beson-

»Wussten Sie, dass man von den Schlemmer

ders gut. Aber nun zu dir. Was kann ich für

riegeln Albträume bekommt?«, fragt Derek und

dich tun, mein Freund? Einen Schleckmeyers

mustert den Kioskbesitzer misstrauisch.

Schlemmerriegel, wie immer? Schau mal, ich
habe heute eine ganz neue Sorte

»Albträume?«, wiederholt Herr Hamoudi. »Von
Schleckmeyers Schlemmerriegeln?«

Lakritz-

»Richtig fiese Albträume«, bestätigt Derek. »Und

Karamell.« Er deutet auf

ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Haben

reinbekommen.
einen

großen

Papp

Sie eine Ahnung, woran das liegen könnte?«

aufsteller. Darauf ist eine

Herr Hamoudi wirkt ehrlich erschüttert. Er

aufrecht stehende Kuh

kratzt sich das stoppelige Kinn und grübelt

zu sehen, die einen

kurz. »Tut mir leid. Ich verkaufe die Riegel

Schokoriegel in

nur. Falls irgendetwas mit der Rezeptur nicht

den

Vorder

hufen hält.

wenden.«

Aber Derek
schüttelt

stimmt, müsstest du dich direkt an den Hersteller

den

Derek horcht auf. »Haben Sie zufällig die
Adresse für mich?«
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»Selbstverständlich. Die ist immer auf der

»Was hast du denn jetzt vor?«, ruft Herr

Rechnung abgedruckt, die der Lieferung beiliegt.

Hamoudi ihm hinterher. »Ich hoffe, du willst

Warte mal kurz.« Herr Hamoudi verschwindet im

nicht allein nach Schauderburg reisen.«

hinteren Teil des Ladens, wo er die Kartons mit
der Ware lagert.
Derek hört es rumpeln und scheppern.
Kurz darauf kehrt der Kioskbesitzer mit
besagter Rechnung zurück. Er reicht sie an Derek
weiter, sodass der das Schreiben genauestens
unter die Lupe nehmen kann.
»Gräfin Gloria von Eutersteins Schokoladen
fabrik«, liest er. Die Adresse steht direkt darunter: »Auf dem Galgenhügel in 666 Schauderburg.«
»Das ist zwei Orte weiter«, erklärt Herr Hamoudi.
»Vom Marktplatz aus fährt eine Buslinie direkt
rüber nach Schauderburg.«
»Vielen Dank«, sagt Derek und wendet sich zum
Gehen. Er wird dieser Gräfin von Euterstein mal
einen Besuch abstatten und überprüfen, ob es in
ihrer Fabrik mit rechten Dingen zugeht.
26

»Ich bin nicht allein«, erwidert Derek. »Ich habe
Rufus dabei!«

Ein schauderhafter Ort

euroschein. »Ich hätte jetzt bitte gerne meinen
Fahrschein.«

»Schauderburg?«, fragt der Busfahrer erstaunt,

Der Busfahrer seufzt. »Na gut, wenn du unbe-

als Derek bei ihm ein Ticket lösen möchte. »Da

dingt willst. Aber für deinen Hund musst du extra

willst du allen Ernstes hin?«

zahlen.«

Derek nickt.
»Überleg’s dir lieber noch mal. Das ist eine echt
üble Gegend. Wenn ich nicht müsste, würde ich
da niemals hinfahren.«
»Wieso?«
»Es ist finster dort.«
»Aber es ist helllichter Tag«, wendet Derek ein.
Der Busfahrer beugt sich über den Geldwechsler
und dämpft seine Stimme zu einem Flüstern.
»Angeblich liegt ein Fluch über Schauderburg. Da
geschehen seltsame Dinge. Unheimliche Dinge.
Und alles hängt irgendwie mit dieser Fabrik
zusammen.«
»Und genau dort will ich hin«, sagt Derek
und wedelt auffordernd mit seinem Zwanzig
28

»Seit wann brauchen Hunde einen Fahr
schein?«, will Derek wissen.
»Wenn sie so dick sind wie deiner, brauchen sie
einen.«

Rufus lässt ein empörtes Knurren hören.

schaut. »Bin mal gespannt, was uns da erwartet.«

Derek jedoch erhebt keine weiteren Einwände.

Die Fahrt nach Schauderburg dauert eine halbe

Er kauft zwei Fahrscheine, einen für sich und

Ewigkeit. Es geht über eine holprige Landstraße

einen für Rufus. Und dann suchen sich die beiden

und hinein in eine Wand aus dichtem Nebel.

schnell einen Sitzplatz, ehe der Busfahrer noch

Plötzlich ist die Welt in ein milchig-matschiges

weitere Warnungen loswerden kann.

Grau gehüllt, von der Umgebung ist nicht mehr

»So wie es aussieht, sind wir die Einzigen,

viel zu sehen. Nur ein paar knorrige, kahle Bäume

die nach Schauderburg wollen«, sagt Derek,

sind zu erkennen, die wie Knochengerippe ent-

während er sich im ansonsten leeren Bus um

lang der Straße lauern.
»Ganz schön unheimlich, findest du nicht,

Rufus?« Derek presst seine Nase gegen die

Derek schluckt.

Fensterscheibe des Busses.

Beunruhigt klettern er und Rufus aus dem Bus.

Rufus reagiert nicht. Er hat nämlich eine inte-

Sie stehen auf einem verlassenen Marktplatz,

ressante Stelle unter dem Sitz gefunden, die er

in dessen Mitte ein verwitterter Springbrunnen

ausgiebig beschnüffelt.

traurig vor sich hin plätschert. Weit und breit ist

Irgendwann tauchen dann auch die ersten

keine Menschenseele zu entdecken.

Häuser wie Schatten im bleichen Dunst auf. Eine
düstere, kleine Stadt liegt am Fuße eines noch
düstereren Hügels. Schauderburg scheint sehr
alt zu sein, so alt, dass es Derek vorkommt, als
sei er in einer längst vergangenen Zeit gelandet.
»Endstation«, ruft der Fahrer, als der Bus
schließlich anhält. Die Türen öffnen sich mit
einem Zischen.
»Und wie kommen wir von hier aus zur
Fabrik?«, erkundigt sich Derek.
Der Busfahrer schält einen Schleckmeyers
Schlemmerriegel aus dem Einwickelpapier und
wedelt damit in Richtung Hügel, der wie ein
bedrohlicher Riese über der Stadt aufragt.
32
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Derek blickt sich um und ein seltsames Gefühl
kriecht ihm in die Glieder. Er kommt sich vor

Die Fabrik

wie eine Maus, die im Begriff ist, in eine Falle zu

Groß und grau hockt die Fabrik oben auf dem

tappen.

Hügel. Sie sieht ein bisschen so aus wie

»Hoffentlich höre ich sie nicht erst zuschnappen,
wenn es zu spät ist«, murmelt Derek fröstelnd.

ein Horrorschloss. Genau genommen
ist es eine Mischung aus Fabrik und

Aber ans Umkehren will er keinen Gedanken

Burg. Es gibt mit Zinnen bewehrte

verschwenden. Er ist schließlich hierher gekom-

Türme und riesige Schornsteine,

men, um das Rätsel der Albtraum-Schokolade zu

die unablässig schwarzen Qualm

lösen.

in den Himmel atmen.

Derek schiebt also die Daumen unter die
Riemen seines Rucksacks und stiefelt tapfer los,
Rufus an seiner Seite.

»Voll gruselig«, sagt Derek
beim Anblick der Fabrik.

Er legt den Kopf in den Nacken und schaut zu
den ekligen Steinfratzen empor, die über dem
Burgtor die Zähne blecken.

»Schnell, Rufus, wir verstecken uns«, beschließt
Derek.
Hastig gehen die beiden hinter einem großen

Aber wie sollen Derek und Rufus nur in die

Felsbrocken in Deckung und beobachten, wie

Fabrik gelangen? Das Tor ist mit einem mäch-

ein schmuddeliger Lastwagen mit schwarz

tigen Eisengitter gesichert und es ist nirgends

getönten Scheiben vor dem Eingang der Fabrik

eine Klingel oder ein Glockenzug zu entdecken.

zum Stehen kommt. Scheinbar hat der Fahrer

Auch keine Sprechanlage oder etwas Ähnliches.

eine Art Fernbedienung betätigt, denn wie von

Scheinbar sind Besucher hier unerwünscht.

Geisterhand hebt sich nun das ratternde Gitter.

Nachdenklich betrachtet Derek die efeuberankten Mauern. Doch die sind viel zu hoch
und viel zu glitschig, um daran hinaufzuklettern.
Außerdem würde Rufus nie im Leben ein solches
Hindernis überwinden können. Der scheitert zu
Hause ja schon am Sofa!
Da ertönt hinter ihnen ein grollendes
Motorengeräusch. Derek wirbelt herum. Er
erspäht zwei Scheinwerfer, die sich durch den
Nebel tasten. Ein Fahrzeug nähert sich der Fabrik.
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Derek hat eine zündende Idee. »Das ist unsere

rückwärts ein. Derek linst durch einen Spalt in der

Eintrittskarte«, raunt er Rufus zu und deutet auf

Plane. Die Luft scheint rein zu sein. Zumindest

den wartenden Lastwagen.

ist nirgendwo ein Fabrikarbeiter zu sehen. Das

Heimlich huschen sie zum Heck des Fahrzeugs,

ist die Gelegenheit.

heben die Plane an und hieven sich – dank Rufus

Derek und Rufus verlassen so schnell es geht

reichlich umständlich – auf die Ladefläche. Aber

ihr Versteck und flüchten in einen Seitengang.

es gelingt ihnen gerade noch rechtzeitig, ehe

Hier gönnen sie sich eine kurze Verschnaufpause.

sich der Wagen wieder in Bewegung setzt. So
fahren sie unbemerkt durch das Tor, vorbei an
den Steinfratzen und hinein in einen finsteren
Burghof. Sie haben es geschafft. Sie sind im
Inneren der Fabrik!
Dort steuert der Lastwagen direkt die Ladezone
an und parkt davor
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»Na, das klappt doch wie am Schnürchen«,
findet Derek. »Oder was sagst du, Rufus?«

Sie folgen der Spur eine steinerne Treppe hinauf
und geraten geradewegs in eine gigantische

Rufus hebt witternd die Schnauze. Schnüffelnd

Fabrikhalle. Derek holt tief Luft, als er an die

tapst er tiefer in den Gang hinein. Derek schiebt

Brüstung einer Aussichtsplattform tritt. Unter

sich an ihm vorbei und bald schon riecht er es

ihm befindet sich eine wuchtige Maschine. Sie

auch: Ihm schlägt ein Schwall köstlicher Aromen

besteht aus Zahnrädern, Walzen, Dampfkolben,

entgegen. Ein samtiger Duft von Marzipan und

Kesseln und einem riesigen Bottich, der bis zum

Honig, zart durchwoben von Karamell- und

Rand mit geschmolzener Schokolade gefüllt ist.

Vanilleschwaden.

Es zischt, brodelt und blubbert.

unverkennbare Duft
von Schokolade.

Der

Doch es ist nicht die Maschine, die Derek den
Atem verschlägt, sondern es sind die Arbeiter, die
da unten geschäftig ihrer Tätigkeit nachgehen.
»D-das sind ja Kühe!«, stammelt Derek.

