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Familie Vampi 
 

Hast du schon von Familie Vampi gehört? Ich sage dir: Das ist 

vielleicht ein verrückter Haufen! Sie müssen sehr reich sein, denn 

sie wohnen in einem prächtigen Schloss. Die ganze Familie besteht 

aus Morgenmuffeln. Sie stehen wirklich sehr spät auf, so spät 

sogar, dass Herr und Frau Vampi nur nachts arbeiten! Ich weiß 

nichts Genaues über ihre Berufe. Herr Vampi sagte mal: „I“rgendwas 

mit Menschen.“ So genau wolle er das aber nicht erklären. „Im 

Prinzip nehmen wir ihnen Blut ab, aber die medizinischen 

Besonderheiten würden dich nur verwirren“, sagte er.   

Herr und Frau Vampi haben drei bezaubernde Kinder: Draculov, 

Dracilev und Dracelev. Die Eltern heißen Dracumama und 

Dracupapa.  

Eines der Kinder, Draculov, zeichnet für sein Leben gern! Die 

Farbe Rot gefällt ihm am besten! Den ganzen Tag könnte er 

Bilder in Rot malen. Häufig zeichnet er auch Menschen dazu. 

Während Draculov mal wieder seiner Fantasie beim Bilder Malen 

freien Lauf lässt, fliegen Dracilev und Dracelev ein bisschen durch 

die Gegend. Dracilov hätte Lust auf ein Getränk, aber Dracelev 

möchte lieber nur ein paar Kinder erschrecken. „Klappt nicht, es 

ist Halloween“, sagt Dracilov. Gut, dass Dracumama ihnen leckere 

Blutorangen eingepackt hat. Die können sie jetzt erstmal essen, 

während sie überlegen, was sie tun möchten. Lecker! 



 

1. Woran erkennt man, dass Familie Vampi vermutlich sehr reich ist? 

 

 

 

 

 

2. a) Unterstreiche im Text alle Vornamen rot und Nachnahmen blau.  

   b) Schreibe den Vor- und Nachnahmen der Mutter auf.  
 

 

 

3. Beschreibe das Hobby von Draculov möglichst genau.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Hätte Dracupapa Lust, früh morgens um 07:00 Uhr mit dir Angeln  

   zu fahren? Begründe.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Dracelev möchte ein paar Kinder erschrecken. Dracilev antwortet:  

   „Klappt nicht, es ist Halloween.“  Erkläre, was er damit meint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Vampi wohnt in einem prächtigen Schloss. 

Dracumama Vampi 

Draculov malt sehr gern. Er malt sehr viel und 

sehr gern mit der Farbe Rot. Auf seinen Bildern 

zeichnet er auch häufig Menschen.  

Dracupapa hätte keine Lust darauf, weil er ein 

Vampir und deshalb ein Morgenmuffel ist.  

07:00 Uhr wäre ihm viel zu früh.  

An Halloween würden sich die Kinder nicht er- 

schrecken, weil sie denken würden, dass Dracelev 

und Dracilev nur Menschen sind, die sich als  

Vampire verkleiden 


