
YoYo und Motte
Der schaurige Riesenkürbis



YoYo und Motte schlichen durch einen nebligen Sumpf. 
Es war pechschwarze Nacht und Geisterstunde!
»YoYo, wo sind wir hier?«, bibberte Motte. Der kleine 
Nachtfalter hatte sich in YoYos Lockenschopf versteckt 
und spähte ängstlich in die Dunkelheit.
»Ich glaube, wir sind in einem Moor gelandet.«, 
antwortete YoYo.
»AUUUUUUUU!«, heulte es schaurig hinter einem 
Hügel!
»Was ist denn das?«, fragte YoYo. 
»Umkehren! Lass uns abhauen!«, bibberte Motte. 
Doch YoYo wollte unbedingt wissen, ob da etwa ein 
Wolf heulte? Plötzlich sprang ein Schatten auf sie zu 
und blitzte YoYo mit blutrot glühenden Augen an: 
»AUUUUUUU!«, jaulte der Wolf und YoYo fiel vor 
Schreck zur Seite.
»PFLATSCH!«, machte es, als YoYo im Sumpf landete, 
doch in letzter Sekunde packte der Wolf mit seinen 
Zähnen YoYos Beutel und zog sie heraus.
»Danke dir!«, sagte YoYo und wischte sich den Schlamm 
von den Beinen.
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»Es hat mich in den Schwanz gezwickt!«, rief der Wolf 
und schlotterte vor Angst.
»Bist du ein Werwolf oder ein Wolf?«, fragte Motte 
zitternd.
»Wer hat dich in den Schwanz gezwickt?«, fragte YoYo.
»Es war der nimmersatte Riesenkürbis.«, jaulte der 
Wolf: »Und nein, natürlich bin ich kein Werwolf! Ich 
bin Hugo.«
YoYo und Motte schüttelten Hugo die Pfote.
»Ihr müsst gut aufpassen! Hier im Moor geht der 
Riesenkürbis um! Er frisst alles, was ihm in den Weg 
kommt und mich hat er am Schwanz erwischt!«
Etwas raschelte im Gebüsch. 
»Wer ist da?«, rief YoYo mutig, doch niemand 
antwortete. 
»SCHMATZ! SCHLÜRF! MAMPF!« 
»Es ist der Riesenkürbis!«, schrie Hugo voller Angst: 
»Lauft weg!«
YoYo packte Motte und rannte los. Sie folgte Hugo 
durch den Sumpf.
Durch den Nebel konnte sie kaum erkennen, was sie 
da verfolgte, doch als der Mond hinter einer Wolke 
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hervorlugte, gefror ihr das Blut in den Adern: Ein 
riesiger Kürbis, mit tentakligen Schlingblättern, wälzte 
sich durch das Moor. Mit seinen Blätterarmen griff er 
um sich und stopfte sich alles Mögliche in sein riesigen 
Mund. 
»Halt!« rief Hugo außer Atem und YoYo stolperte fast 
über ihn drüber. Vor ihnen war ein tiefer schwarzer 
Teich: Sie saßen in der Falle!
»Er wird uns auffressen!«, rief Motte entsetzt und fiel 
fast in Ohnmacht.
YoYo schaute sich verzweifelt um und entdeckte ein 
modrigen Ast im Wasser.
Der schaurige Riesenkürbis war schon ganz nah und 
seine Tentakel griffen nach Hugos Hinterpfote!
In letzter Sekunde packte YoYo den Ast und schleuderte 
ihn in den Mund des Riesenkürbisses. Doch der Ast 
brach wie ein Streichhölzchen, als der Kürbis zubiss.      
                »AHHH!!!«, brüllte Motte, denn ein anderer  
                         Tentakel hatte ihn geschnappt! 
                                  Motte war gefangen! 



»Motte!«, schrie YoYo und sprang hinterher. Langsam 
und gierig zog der Kürbis Motte zu sich und öffnete 
bereits sein riesiges Maul, um den kleinen Nachtfalter 
zu verschlingen. Doch Motte fing plötzlich an zu 
glitzern! Der kleine Nachtfalter zitterte so sehr, dass sich 
sein magischer Silberstaub von seinen Flügeln löste. 
Verwirrt hielt der Riesenkürbis inne, als die Silberwolke 
seinen runden Kopf umhüllte.
»YoYo!«, rief Motte panisch und YoYo zog mit aller 
Kraft an den Blättertentakeln. Hugo biss dem Kürbis in 
den Allerwertesten und Motte strampelte sich aus dem 
Würgegriff frei.
»Nimm das, du Ungetüm!«, rief Motte und schlug wilde 
Purzelbäume direkt über dem fetten Kopf des Kürbis, 
wobei er immer mehr Silberstaub versprühte. 
»HATSCHIEHPUH!«, nieste der Kürbis und plötzlich 
geschah etwas sehr Seltsames!
Der Kürbis begann zu schrumpfen! Erst als er so groß 
wie ein Fußball war, hörte Motte auf zu flattern. »Jetzt 
können wir eine lecker Kürbissuppe kochen!«, freute 
er sich und rieb sich hungrig den Bauch: So eine 
Aufregung war das gewesen, dass Motte, der ja ein 
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bekanntes Schleckermaul ist, seit Stunden nichts mehr 
schnabuliert hatte!
»Halt! Hier geblieben!«, rief Hugo, doch der Kürbis 
hatte Reißaus genommen. 
»Schade, auf Kürbissuppe hätte ich mich auch gefreut«, 
seufzte YoYo.  
Und der nimmersatte Minikürbis hüpfte auf und davon 
durch den Sumpf. Hier und da griff er nach einem 
kleinen Stengel oder einer Blume und mampfte sie mit 
einem Happs! 

Übrigens ist der Kürbis auch heute noch unterwegs! 
Besonders in kalten Herbstnächten flitzt er durch die 
Wälder und Wiesen! Immer wieder hört man von 
verschiedenen Kindern überall auf der Welt, dass ein 
kleiner Kürbis sie in den Finger beißt - wenn sie nicht 
aufpassen! 



 
 
 
 
 

 
 

Das gesamte Programm von YOYO und MOTTE® 
und viele weitere Informationen finden Sie unter

www.yoyoundmotte.de 
 
 

Wenn dir unsere Gruselgeschichte gefallen hat, dann machen 
dir bestimmt auch unsere Bücher Spaß!
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