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KAPITEL 1  

Ernest Flatter liest das Buch „Die drei Musketiere“ 
 
Ernest Flatter wurde 1852 geboren und ist daher schon 157 Jah-
re alt. Als er zehn Jahre alt war, 1862, saugte ihn Graf Vlad, der 
den Beinamen Dracula führte, aus und wurde deswegen ein 
Vampir. Er hat zwei Weltkriege erlebt, die einen hohen Blut-
zoll forderten. Aber Ernest Flatter erlebte die Weltkriege als 
Zehnjähriger. Denn als er ausgesaugt wurde, hatte er aufgehört 
zu altern. Er blieb ein Zehnjähriger.  
Ernest Flatter hat eine Freundin, sie heißt Bleddielie. Bleddie-
lie ist ein spezielles Mädchen, sie mag dunkle Klamotten und 
düstere Musik. Sie ist ein richtiger Grufti. Ernest Flatter hatte 
sie kennengelernt, als er auf den Straßen von Prag herum-
schlenderte. Bleddielie fand ihn großartig, weil er wie ein 
Vampir aussah. Sie wollte am liebsten selbst ein Vampir sein, 
das wünschte sie sich damals, heute weiß sie es besser und will 
das gar nicht mehr.  
Eigentlich ist Bleddielie ein ganz normales Mädchen. Das ist 
natürlich gelogen, beruhigt aber ihre Pflegeeltern ungemein. 
Tatsächlich wäre sie beleidigt, wenn sie das lesen würde, denn 
Bleddielie ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und sie ist 
auch ganz allein auf der Welt, fast wie Ernest. War sie jeden-
falls, aber als sie dann nach dem Abenteuer in Sankt Peters-
burg von einer Pflegefamilie aufgenommen wurde, da wurde 
sie schon etwas normaler und ein ganz klein bisschen durch-
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schnittlicheres Kind. Aber Ernest konnte das nicht ertragen, 
denn er mochte die widerspenstige, eigenwillige Bleddielie.  
Deshalb hatte er vorgeschlagen, nach Italien zu fahren, was 
die beiden dann auch taten. Bleddielie hatte am 31. Oktober 
2009 ihren 13 Geburtstag gefeiert und eine Reise geschenkt 
bekommen, die sie ganz alleine – ohne ihre Pflegeeltern – ma-
chen durfte. Die Reise nach Venedig sollte eigentlich nur eini-
ge Tage dauern, länger war sie nicht geplant, doch es kam an-
ders. Denn in Venedig erlebten Bleddielie und Ernest viele 
Abenteuer: Sie hatten Pinocchio getroffen und mit anderen 
Vampiren gekämpft. Doch Bleddielie musste am Ende der 
Schulferien in Prag zurück sein, deshalb reiste sie ab, um dann 
pünktlich zum Unterrichtsbeginn wieder die Schule zu besu-
chen. Und Ernest war in Venedig in Italien zurückgeblieben.  
Gelegentlich schaut Ernest Flatter die Sterne und den Mond 
an, am liebsten auf der Rialtobrücke. Dann denkt er an seine 
Mutter, die er nie kennengelernt hat, die ihn aber in seiner 
Vorstellung immer herzlich anlächelt. So träumt er auch jetzt 
in Venedig von ihr. Seine Mutter wäre stolz auf ihn gewesen, er 
ist zwar ein Vampir geworden, allerdings kein gewöhnlicher. 
Denn ein normaler Vampir ernährt sich, indem er Blut aus 
Menschen saugt. Für Ernest ist das unerträglich. Ernest ekelt 
sich vor Blut. Er findet es widerlich. Er würgt, wenn er es sieht. 
Er wird ohnmächtig, wenn er damit in Berührung kommt. Es 
ist eine starke körperliche Abneigung. 
Aber Ernest hat Ersatz gefunden. Dieser Ersatz ist für ihn 
Druckerschwärze. Er saugt die Druckerschwärze aus Büchern, 
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wenn er Durst hat, und ist der einzige Buchsauger unter den 
Vampiren. Er beißt kraftvoll zu. Tief senkt er seine Vampir-
zähne in den Buchrücken. Dann saugt er und alle gedruckten 
Wörter werden von den Seiten gelöscht, sie fließen in seine 
Blutbahnen und pulsieren dort statt Blut. Und wenn er die 
Bücher danach aufschlägt, sind alle Blätter darin blank. Das 
Papier ist wieder rein und ohne Zeilen. Es ist dann wie ein Ta-
gebuch, obwohl es vorher bedruckt war und Lesestoff geboten 
hat. Herausgefunden hatte Ernest das zufällig und zwar in 
Prag, als er in eine Bibel biss und saugte. Er war schon kraftlos 
und ausgezehrt gewesen und hatte dadurch wieder Kraft be-
kommen. Seitdem war er ein Buchsauger, statt ein Blutsauger. 
Der kleine Vampir saugt aber nicht nur Bücher aus, er liest sie 
auch. Das ist seine große Leidenschaft. Ein Titel macht ihn 
neugierig: „I tre moschettieri”. Er liest das Buch in italieni-
scher Sprache, denn als Vampir kann er alle Sprachen. Es ist 
der Roman von Alexandre Dumas, den ihr sicher alle kennt, 
der Titel heißt auf Deutsch: „Die drei Musketiere“.  
Der Roman schildert die Abenteuer der drei Musketiere Athos, 
Porthos und Aramis. Musketiere waren Soldaten, die mit einer 
besonderen Waffe für den König kämpften, nämlich mit einer 
Muskete, das ist ein langes und schweres Gewehr. 
Zur Zeit der Musketiere, im frühen 17. Jahrhundert, regierte 
Ludwig XIII in Frankreich. Zu ihm gehörte die königliche Eh-
rengarde mit den Musketieren. Ihr Hauptfeind war Kardinal 
Richelieu und dessen Kardinalsgarde. Kardinalsgarde und kö-
nigliche Ehrengarde waren zwei feindliche Lager.  
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Der Roman spielt in Paris. Der junge d’Artagnan soll Muske-
tier des Königs werden und dazu muss er nach Paris reisen. 
Der Vater gibt ihm für die Reise ein Pferd und dazu den Rat, 
unterwegs kein Duell auszulassen. Als d’Artagnan bemerkt, 
dass er wegen seines Pferdes von einem Edelmann verspottet 
wird, fordert er ihn daher ohne Zögern zum Duell. D’Artagnan 
zieht also seinen Degen und kann seine Fechtkünste zeigen, 
aber er wird überlistet und verliert. In Paris angekommen, 
trifft d’Artagnan auf die drei Musketiere Athos, Porthos und 
Aramis und fordert sie zum Duell heraus, weil sie ihn anrem-
peln, beleidigen und umstoßen. Duelle sind verboten und so 
versucht die Kardinalsgarde von Richelieu, die Duellanten 
festzunehmen, weil es Musketiere sind und die Kardinalsgarde 
die königliche Ehrengarde demütigen will, wo sie kann. Die 
Musketiere ergeben sich nicht, obwohl sie in der Minderheit 
sind. D’Artagnan kämpft an der Seite der Musketiere und nach 
einem hart erkämpften Sieg wird er von Athos, Porthos und 
Aramis als Freund angenommen. 
Schließlich stellt sich d’Artagnan wie geplant beim Haupt-
mann der Musketiere vor, wird nun selbst einer, weil der 
Hauptmann ihn aufnimmt, und erlebt viele Abenteuer mit 
seinen neuen Freunden.  
In Venedig hat Ernest nun den Roman „Die drei Musketiere“ 
entdeckt. Er ist spannend und Ernest ist begeistert. Er sitzt in 
einer gemieteten Gondel und lässt sich durch Venedig schip-
pern. Er hält das Buch in den Händen und sagt zum Gondolie-
re: „Ich fahre nach Paris!“  
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KAPITEL 2  

Ernest besucht Pinocchio 
 
Ernest Flatter will unbedingt seiner Freundin Bleddielie davon 
erzählen. Aber leider ist sie schon aus Venedig abgereist, des-
halb schreibt er ihr einen Brief nach Prag, wo sie lebt.  

„Liebe Bleddielie,  
schade, dass du nicht hier sein kannst. Ich muss dir 
unbedingt etwas erzählen. Ich schreibe es dir einfach. 
Wenn du diesen Brief bekommst, bin ich schon aus 
Venedig abgereist. Ich will nach Paris, weil dort die 
Musketiere gelebt haben. Vielleicht finde ich sie. Ich 
habe ja auch in Prag den Golem gefunden und in 
Sankt Petersburg die Rusalka und in Venedig den Pi-
nocchio . Wenn es doch nur auch wahr würde, dass ich 
die Musketiere treffen könnte. Ich brauche ihren Rat 
und ihre Hilfe, denn ich will endlich zu einer Gemein-
schaft dazugehören und nicht mehr einsam sein. Das 
Motto der Musketiere „Alle für einen, einer für alle!“ 
finde ich toll. Das ist so voller Hoff nung.  
Liebe Grüße  
Dein Ernest“  

Bestimmt kennt ihr das Motto der Musketiere, denn es kommt 
in Büchern und Filmen oft vor. Im Buch von Alexandre Dumas 
steht es im Kapitel „D’Artagnan entwickelt sich“. Dort schreibt 
Dumas: „Und jetzt, Freunde“, sagte d’Artagnan, „einer für alle, 
alle für einen! Das soll unser Wahlspruch sein, einverstan-
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