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BESUCH AUS DEM SCHRANK 

Hast du dich schon einmal gefragt, wohin einzelne Socken 
verschwinden? Gehen sie einfach so beim Waschen verlo-
ren oder liegen sie alle unter deinem Bett? Nein. Ich kann es 
dir verraten ... 

Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Sie beginnt eines 
Nachts im Zimmer von der 12-jährigen Lilli ... 

Lilli liegt in ihrem Bett und schläft. Sie ist ein ganz normales 
Mädchen, eher ruhig und etwas schüchtern. In ihrem Zim-
mer sieht es aus, wie es in einem Kinderzimmer eben aus-
sieht. Lilli träumt gerade einen herrlichen Traum, bunt und 
voller Freude. Doch langsam mischt sich ein Albtraum hin-
ein, finster und böse. Sie bekommt furchtbare Angst und 
schreckt mit hämmerndem Herzen aus ihrem Schlaf auf. 
»Mama!«, ruft sie mit zitternder Stimme und zieht sich die
Decke über den Kopf.

Es dauert nicht lange, da kommt Ella ins Zimmer und 
setzt sich zu ihrer Tochter ans Bett. »Was ist denn los, mei-
ne Kleine? Hast du schlecht geträumt?« Vorsichtig schaut 
Lilli unter der Bettdecke hervor und nickt. Ihre Mutter strei-
chelt ihr beruhigend über den Kopf, bevor sie aufsteht, um 
zu gehen. »Es ist alles in Ordnung. Schlaf schnell wieder 
ein. Schau, Mr. Bags kann auf dich aufpassen, so wie er es 
früher immer getan hat.« Mit einem Lächeln nimmt Ella den 
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alten Teddybär mit der karierten Latzhose vom Regal und 
reicht ihn Lilli. »Weißt du noch, er musste immer überall 
dabei sein. Du hast ihm alles erzählt. Mit ihm kannst du 
bestimmt besser schlafen. Gute Nacht.« 

Lilli verdreht die Augen, während ihre Mama das Zimmer 
verlässt. Sie mag es gar nicht, wenn sie sie wie ein Kind 
behandelt. Schließlich ist sie schon zwölf, und mit zwölf 
braucht man keinen Teddy mehr im Bett! Auch nicht, wenn 
man von Monstern geträumt hat. Aber wenn er jetzt schon 
mal da ist, kann er auch da bleiben. Doch bevor Lilli sich 
wieder in ihre Decke kuschelt, wirft sie noch einen Blick 
unter ihr Bett. Nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie. 

 
Lilli ist gerade dabei, wieder einzuschlafen, als es plötzlich in 
ihrem Schrank rumpelt. Kerzengerade sitzt sie nun im Bett. 
Ihr Herz klopft wild. Was das wohl war?  

Da, da ist es schon wieder. Es klingt, als wäre jemand in 
ihrem Schrank. Schnell versteckt sie sich hinter ihrem Bett 
und schiebt Mr. Bags vorsichtig über die Bettkante, um zu 
sehen, was da los ist. »Da ist etwas in meinem Schrank«, 
flüstert sie ihm ins pelzige Ohr. Schließlich nimmt sie all 
ihren Mut zusammen. Sie wagt sich mit ihrem Teddy im 
Arm und ihrem Kopfkissen in der anderen Hand aus ihrem 
Versteck. »Komm raus oder Mr. Bags kommt rein und holt 
dich!« Nur gut, dass keiner weiß, dass er nur ein Stofftier 
ist, geht es Lilli durch den Kopf. Doch es bleibt keine Zeit, 
lange zu überlegen. Schon springt die Schranktür auf und 
heraus plumpst, in einem Knäuel aus Kleidungsstücken, ein 
kleines Wesen. Es hat wilde grüne Haare und eine Schwei-
nenase. Es trägt eine weite Pluderhose und seine Weste 
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besteht aus lauter bunten, einzelnen Söckchen. Seine viel zu 
großen Füße sind haarig und stecken in zwei unterschiedli-
chen, besonders bunten Socken. In der linken ist ein Loch, 
aus dem die große Zehe herausguckt. 

»Bitte, bitte friss mich nicht!«, quiekt es herzzerreißend 
und klatscht sich beide Hände vors Gesicht, während es auf 
dem Rücken liegend mit den Beinen strampelt.  

Ungläubig starrt Lilli das Wesen an, das da eben aus ih-
rem Kleiderschrank gefallen ist. Da es nicht gefährlich aus-
sieht, verfliegt ihre Angst. »Ich bin Lilli. Und wer bist du?« 

Vorsichtig schaut das Wesen zwischen seinen Fingern 
hindurch, und als es merkt, dass das Kind ihm scheinbar 
nichts tut, steht es auf. »Spinnenbein und Krötenspeck, ich 
bin Taps, ein Grimmel.« Und da beginnt die kleine Gestalt 
auch schon vergnügt durch Lillis Zimmer zu hüpfen. Diese 
sieht ihm mit großen Augen zu, wie er mal hieran zupft, 
dann da etwas neugierig beäugt. Schließlich lässt er sich auf 
das Bett fallen. Er holt ein Stück grünes Brot aus seiner Ta-
sche und schiebt es sich genüsslich in den Mund. Noch be-
vor er diesen wieder leer hat, beginnt er mampfend zu er-
zählen: »Fliegenschiss und Mückenbein, ich bin ein Grim-
mel. In eurer Welt nennt man uns auch Schrankgeister. Wir 
leben in Schränken und stibitzen ab und an mal eine Socke. 
Aber wir sind völlig harmlos. Wir tun niemandem was und 
schon gar keinen Kindern. Aber erkläre das einmal, wenn 
du nachts aus dem Schrank kletterst. Jetzt weißt du auch, 
woher die Geschichten von Monstern im Schrank kommen. 
Das denken sich die Kinder nicht aus. Es sind nur keine 
Monster, sondern nur unvorsichtige Grimmel. Denn eigent-
lich solltet ihr uns gar nie zu Gesicht bekommen. Wir sind 
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nämlich nachtaktiv. Ich wohne übrigens in deinem Schrank. 
Nicht in jedem wohnt ein Grimmel, wir sind da sehr wähle-
risch. Erwähnte ich schon, dass ich Taps heiße?« Beherzt 
schüttelt Taps der erstaunten Lilli die Hand. Diese folgt mit 
ungläubigem Blick und offenem Mund den Erzählungen des 
Wesens. Und es scheint noch lange nicht fertig zu sein ...  
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