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Neue Geschichten aus der Welt von

»Dum, didum«, summte er,

um sich selbst Mut zu machen.
Aber es half nicht.
Der Mond stand hoch über der Einsamen Insel.
Die Mumins machten Urlaub im Leuchtturm,
aber Mumin konnte nicht schlafen. Das Bett war
nicht wie sein Bett im Muminhaus und
das Zimmer war ganz dunkel.
Noch schlimmer aber war: Mumin hörte
unheimliche Geräusche, die klangen wie leise
trippelnde Schritte.

Also schlüpfte er aus dem Bett,
um Muminmama zu wecken.

»Muminmama«, sagte Mumin. »Ich kann
nicht schlafen. Es ist so dunkel und ich
glaube, ich habe Schritte gehört.
Ich bin sicher, das muss
ein kleiner Geist sein.«

»Hab keine Angst, kleiner Mumin«, sagte
Muminmama. »Wir stellen ein Nachtlicht
an deinem Bett auf. Das wird alle Geister
fernhalten.«

Und zusammen gingen sie zurück
in Mumins Zimmer.

»Habt ihr alle gut geschlafen?«,
fragte Muminpapa beim Frühstück.

»Sei nicht albern«, sagte Snorkfräulein.
»Geister kann man nicht beißen.«

»Nein«, sagte Mumin. »Ich habe NICHT
gut geschlafen. Nicht mal mit einem
		
Nachtlicht an meinem Bett. Ich glaube,
in diesem Leuchtturm gibt es einen Geist.«

»Aber ich habe wirklich Schritte gehört«,
sagte Mumin. »Und ich bin mir sicher,
dass ich sogar kleine Füße gesehen habe!«

»Oh, prima!«, sagte
Klein-Mü. »Ist der Geist
sehr gruselig? Ich beiße
ihn ins Bein!«

Marmelade

»Ich glaube, du solltest nicht mehr über Geister
nachdenken, Mumin«, sagte Muminmama. »Warum
gehst du nicht runter zum Strand und suchst Too-ticki?
Du kannst ihr ein paar Pfannkuchen mitbringen.«

