
Das Schiefe Haus mit den komischen Leuten

An einem wunderschönen Morgen ist Leo wie jeden Tag auf dem Weg zur Schule. Dabei 
läuft er immer an der großen Wiese vorbei. Doch halt, ja sowas ... was steht denn da, war 
das immer schon da? Ein riesengroßes buntes und ziemlich schiefes Haus. Leo traut seinen 
Augen nicht und ist schrecklich neugierig was da drin wohl sein könnte. Er nimmt seinen 
ganzen Mut zusammen und geht hinein ...





Der Erfindungsprofessor
Im Keller wohnt, denkt, erfindet und baut Professor Leonardo Lüsensieb mit Theobal-dius, 
seinem Schüler und Assistenten. Professor Lüsensieb ist ein begnadeter Erfinder. Er hat 
schon alles mögliche und unmögliche erfunden. Doch leider sind die meisten Erfindungen 
davon schon vor langer Zeit erfunden worden und deshalb ja nicht mehr neu. Erst vor 
kurzem war er überglücklich, den, wie er meinte, ersten Taschenrechner der Welt, erfunden 
zu haben. Als er dann in seinem selbsterfundenen Radio hörte, dass es den schon seit einer 
halben Ewigkeit gibt, war er furchtbar traurig und musste sogar heulen, wofür Erfinder 
normalerweise eigentlich keine Zeit haben. Herr Leonardo kann so gut wie alles brauchen, 
was man auf dem Schrottplatz und beim Sperrmüll so findet. Manchmal geht Professor
Lüsensieb auch auf den Flohmarkt. Die alten Sachen stapelt er dann im Keller, und zwar so 
viel, bis er sich kaum noch rühren kann. Lieber Herr Leonardo, was machen Sie denn da 
gerade? Was, eine Dampfmaschine? Aber die gibt's doch schon seit Hundert Jahren ! Weil 
Professor Lüsensieb so zerstreut ist, dass er sich aber auch gar nichts merken kann, muss er 
sich halt alles aufschreiben. Dann schaut er zum Beispiel auf den Zettel wo die Eins 
draufsteht und ließt (- natürlich laut, damit er es selber auch hört ! ): „Muss noch folgendes 
Einkaufen, und zwar, Doppelpunkt..." Weil er das, ist ja klar, sofort erledigen will, um keine 
wertvolle Zeit ( zum Erfinden) zu verlieren, geht er schnell zum Supermarkt, hat aber 
natürlich die Einkaufstasche und die leeren Flaschen vergessen. Das kann er sich natürlich 
nicht merken, weil sein Kopf ja schon mit so vielen Erfindungen und Ideen voll ist. Deshalb 
geht er nebenan in das Schreibwarengeschäft, um einen Block zu kaufen. Dann schreibt er 
darauf, dass er jetzt heimgehen muss. Als er wieder zu Hause ist, weiß er dann nicht mehr, 
was er eigentlich wollte ... und so geht das Ganze immer wieder von vorne los. Jeden Tag 
dasselbe.





Der verrückte Portier

Herr Lukas, der Portier, schaut in den Spiegel und denkt sich „Oh, wie habe ich 
mich denn heute wieder angezogen, ist ja alles falsch!" Dann öffnet er seine 
Krawatte und wickelt sie um den Fuß. Den Schuh bindet er sich stattdessen um 
den Hals. Dann frisiert er das lausige Haar mit frischem, herrlich duftendem 
Kaffee. Den Pfefferminztabak stopft er sich ins Ohr und mit der Pfeife löffelt er 
die eiskalte Milchsuppe aus seinem kleinen Hut. Jetzt ist ja alles wieder in 
Ordnung. Halt! Das darf doch nicht war sein! Das Bild an der Wand hängt ja 
schrecklich gerade! Und der Blumenstock will auch noch gefüttert werden. 
Zwischendurch holt er sein Tagebuch aus der Spülmaschine, um alles was so 
passiert zu notieren. Wenn jemand das Haus betritt, schreibt Herr Lukas sofort 
zum Beispiel „Hund mit Stock, mindestens 80 aber höchstens 3 Jahre alt, hat mit 
seinem bellenden Weibchen an der Leine das Haus betreten." „Benutzen der 
Treppe strengstens verboten, bitte rutschen sie schleunigst die Dachrinne hinauf... 
und Schuhe bitte nur an der weißen Wand abstreifen ...und vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit!", ruft er den neuen Besuchern hinterher. Die müssen gefälligst 
ihren Namen sagen, mindestens zwanzig Mark zum Fenster rauswerfen und auf 
dem Teppich mit „Frau Meier" unterschreiben. Manchmal klingelt auch noch das 
Telefon „Ja, hallo, was, falsch verbunden ... nein ich bin nicht der Doktor, aber 
sonst geht's gut, schön sie zu sehen... hier spricht der Kapitän, nein, Portier... Sie 
wollen uns besuchen? Gern geschehen! Am besten gestern ... Also dann bis gleich 
um die Ecke... und guten Appetit!





Familie Seltsam

Es ist kurz nach Mittemacht und die große Maus will wieder mal die kleine Katze zum 
Frühstück vernaschen. Mami ist schon im Bett und Papi putzt sich gerade die Zähne mit 
Schokoladencreme. Er wartet dabei auf seine Tochter Lena, die ihm doch noch eine Gute-
nachtgeschichte vorlesen soll. Lenas kleiner Bruder ist noch ein Baby und ißt Müsli mit Limo 
aus dem Hundenapf, bevor er sich aufs Fensterbrett zum Schlafen legt. Am Sonntag kommen 
wieder Opa und Oma auf Besuch. Dann essen sie alle zusammen gemütlich Kaffee und 
trinken dazu schönen heißen Schokoladenkuchen, mit grasgrünem Sahnehäubchen natürlich. 
Danach gehen sie meistens noch im Park spazieren. Wundert es euch da noch, dass viele Leute 
sich nach Seltsams umdrehen und komisch gucken? Oma und Opa können's einfach nicht 
lassen. Immer wieder fangen sie zu zanken an. Mami freut sich über ihren neuen Ball. Und 
morgen werden Opa und Oma wieder in die Schule und Mami und Papi in den Kindergarten 
gehen! Schon seltsam.





Lude van Mehrstrophen

... der große Kompost ...äh Komponist... spielt gerne Klavier und selten mit Lego. Heute 
Abend gibt er wieder einmal ein großes Konzert, sogar mit Publikum! Er hat sogar über 
eine halbe Stunde geübt deswegen. Weil er aber so furchtbar laut spielt und mit seinen 
wurstdicken Fingern gleich sämtliche Tasten auf einmal trifft, verlassen über die Hälfte 
der Zuschauer schon nach wenigen Minuten das Konzert. Bis auf den Dritten. Und der ist 
aber so begeistert von Mehrstrophens Spielkunst, dass er deswegen sogar auf den Stuhl 
steigt und anfängt zu tanzen. Als der eifrige Komponist anfängt immer noch lauter zu 
spielen, dreht sich der begeisterte Zuschauer auf dem Stuhl wie eine Ballerina im Kreis 
und quakt dabei wie eine Ente. Endlich hört Lude nach mindestens fünf Stunden auf zu 
Spielen. Doch der Gast steht immer noch auf dem Stuhl und hüpft vor Freude und jault 
wie ein Hund. Erst als der Komponist zu ihm geht, setzt der Gast sich wieder hin und 
fängt an zu klatschen. Fast eine Dreiviertelstunde lang. Das freut Lude van Mehrstrophen 
natürlich ganz besonders, außerdem ist es heute ja das erste Mandat überhaupt jemand 
klatscht. „Das freut mich aber, dass es ihnen so gut gefallen hat", sagt er zu dem älteren 
Herrn. „Wie bitte? Ja, ja, bald ist Weihnachten" antwortete der alte Mann, nahm seine 
Hörmuschel und ging fröhlich pfeifend nach Hause.





Der Maler Fressko
Der Maler Fressko ist immer unzufrieden mit seinen Bildern und übermalt aus lauter Wut 
immer gleich mehrere Bilder auf einmal und dabei außerdem noch die ganze Wand. Und 
wenn ihm doch mal ein Bild von den Hunderten die er täglich malt, gefällt, haben will es 
niemand. Das hatte ihm auch schon ein großer Kunstprofessor einmal gesagt: „ Das ist ja 
ganz nett was Sie da machen, aber wer will das haben? Wenn Sie mich fragen, niemand. 
Niemand will das haben.“ Seitdem ist Herr Fressko auf der Suche nach diesem Niemand. 
Doch der ist nicht aufzufinden. Er hat in den letzten zwanzig Jahren erst ein Bild verkauft. 
Nur bekam er leider nicht viel dafür, es war ja auch nicht größer als eine Postkarte. Doch 
eines Tages bekommt er sogar einen richtigen Auftrag. Er soll für ein Konzertplakat die 
große und bekannte Opernsängerin Monatusnelda-Diva von Monaco in Öl malen. Am 
Anfang läuft es ganz gut, doch ihr ständiger Gesang nebenzu macht ihn so nervös, dass er 
den Pinsel nicht mehr richtig lenken kann und sich deswegen ziemlich vermalt. Als er 
fertig ist, zeigt er Monatusnelda-Diva von Monaco voller Stolz sein, wie er meint, äußerst 
gelungenes Portrait. Doch die ist da ganz anderer Meinung. Sie findet sich auf dem Bild 
nicht schön genug und weigert sich das Bild zu kaufen. Dabei brüllt sie eine ganze Arie 
herunter. Herr Fressko ist natürlich sehr enttäuscht darüber und gerät so außer sich, dass 
er dem Bild noch ein paar wilde Pinselstriche hinzufügt. Jetzt hängt das Plakat als 
Werbung für einen Gruselfilm vor dem Kino. Der Besitzer des Kinos ist ein guter Freund 
von Fressko und da ihm das Hexengesicht, wie er es nennt, so gut gefallen hat, hat er es 
sich als Plakat für seinen neuesten Film gleich gekauft. Inzwischen bekommt der Maler 
fast jede Woche den Auftrag, ein neues Gruselplakat zu gestalten. Bis von Amerika 
kommen die Leute um sich furchterregende Fratzen von ihm malen zu lassen. Und Herr
Fressko ist endlich glücklich und zufrieden und auch noch stinkereich dazu. Denn bei 
jedem Auftrag für ein neues Gruselplakat hilft ihm Monatusnelda-Diva von Monaco, 
indem sie mit ihrem lauten Gejaule den Maler dazu bringt, möglichst gräßliche Bilder zu 
malen.





Die Reporterin
Frau Lausig ist Reporterin für eine Zeitung. Sie ist so neugierig, dass sie immer als erste 
auf der ganzen Welt das Neueste vom Tage wissen muss. Einmal erfährt sie von ein paar 
Leuten, die gerade versuchen, den Weltrekord im Kartenhausbauen aufzustellen. Das ist 
genau das Richtige für mich, denkt sich Frau Lausig und braust sofort mit ihrem Auto 
los, um nicht zu spät zu kommen. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig, hoffentlich ist 
es bis dahin noch nicht eingefallen, geht es Frau Lausig durch den Kopf. Als sie dort 
ankommt, kann sie es kaum noch erwarten, das Kartenhaus endlich zu sehen. Schnell 
stürmt sie die Treppe hinauf. „Aha, da wo das Fernsehen ist, da muss es sein", murmelt 
sie und stolpert dabei an einem Kameramann vorbei. „Vorsicht, junge Frau, nicht so 
hastig", meint dieser zu ihr. Doch da ist es schon fast zu spät. In ihrer Eile bleibt sie mit 
den Füßen an sämtlichen Kabeln hängen und um ein Haar wären die Schemwerfer
umgefallen. Weil sie gar so neugierig ist und es nicht mehr erwarten kann die ersten Fotos 
zu machen, drängt sie sich vor die Zuschauer hin. Sie geht noch einen kleinen Schritt und 
noch ein kleines Schrittchen näher zum Kartenhaus hin, das inzwischen übrigens schon 
fast ganz fertig ist. Ich mache das größte Bild, das wird eine Sensation, denkt sie sich und 
geht dabei noch ein bißchen näher ran. Doch vor lauter Übermut rutscht sie aus und fällt 
kopfüber ins Kartenhaus hinein. Als sie auf den Knopf drückt ist es schon zu spät. Das 
riesige Haus ist nur mehr ein kleiner Haufen Somit war die ganze Mühe umsonst und die 
Kartenhausbauer sind natürlich ziemlich wütend darüber. Zur Strafe muss Frau Lausig 
alles wieder genauso aufbauen, wie es war. Nach zwanzig Jahren, als sie fast damit fertig 
ist, muss sie plötzlich kräftig niesen.





Der Gruselgeschichtenschreiber

Tag und Nacht sitzt Edgar von Silvanien an seinem Schreibtisch und erfindet immer noch 
gruseligere Geschichten, wildere Gespenster und grässlichere Ungeheuer. Sein Gesicht ist 
leichenblass und weil es ihm kalt über den Rücken läuft, verkriecht er sich im dicken 
Wollpulli. Manchmal zittert er aus lauter Angst vor seinen eigenen Ungeheuern so stark, 
dass die Wände wackeln. Dann rufen manchmal sogar die anderen Mieter bei ihm an und 
beschweren sich, weil bei ihnen der Putz von der Decke bröckelt. Mit der Zeit kaut sich 
Edgar, weil er so nervös ist, sämtliche Fingernägel ab. Und einmal, mitten in der Nacht, 
beißt er sich dabei auf den Finger und schreit so laut, dass es sogar den Bürgermeister im 
anderen Ende der Stadt aus dem Bett hebt . Schließlich kommt er nicht mehr zum 
Schlafen vor lauter Angst und Schreiben kann er sowieso nicht mehr, weil er ja so 
furchtbar zittert. Dem Herrn vom Verlag kann er auch nicht die Türe öffnen wenn es 
klingelt, es könnte sich ja ein Vampir dabei hereinschleichen und sich unter dem Bett 
oder hinter dem Vorhang verstecken und erst wieder heraus kommen wenn es ganz spät 
Nacht und dunkel ist. Darum beschließt er schließlich, mit dem Geschichtenerfinden 
aufzuhören, um endlich wieder schlafen zu können. Und wenn er sich nicht schon 
ausgeschlafen hat, so schläft er heute noch. Hoffentlich ohne zu viele Alpträume von 
seinen Gespenstern und Monstern.





Das liebe Lieschen Puppig

Lieschen Puppig ist Puppensammlerin. Seit sie klein war hat sie schon so viele Puppen 
gebastelt und gesammelt, dass sie sich selbst schon wie eine Puppe benimmt. Den ganzen 
Tag wäscht und füttert sie ihre vielen Puppen wie kleine Kinder. Selbst isst sie auch 
Puppensuppe aus dem Puppentopf vom Puppenherd in der Puppenküche. Ihre Wäsche 
wäscht sie in der Puppenwaschmaschine. Und wenn sie aufs Klo muss, dann geht sie 
natürlich aufs Puppenklo. Wenn's im Winter kalt wird, dann macht sie die Puppenheizung 
an, legt sich ins warme Puppenbett und liest ein schönes Puppenbuch. Eines Tages, als sie 
wieder einmal einkaufen gehen muss, da ist sie so verwirrt, dass sie zum Puppenladen 
läuft, um ihre Lebensmittel zu kaufen. Der Verkäufer hat sie für eine sprechende Puppe 
gehalten und gleich ins Schaufenster gestellt. Und wenn sie nicht schon jemand gekauft 
hat, so steht sie wahrscheinlich heute noch dort.





Der Koch, Herr Schleimschmeck

Im obersten Stock schlürfen drei schlechtige Schlemmer schlammige Schleimsuppe mit 
Knoblauch, Kartoffeln und Karotten. Der begnadete Kochkünstler Schleimschmeck hat 
einmal mehr mit sämtlichen Küchenabfällen herumexperimentiert und zum großen 
Mahle drei Koster geladen, zum Genusse seines Fraßes. Wenn die wüssten was da alles 
drin ist. Einmal kamen aber keine Gäste und er musste alles selber essen und dabei 
wurde ihm so schlecht, dass er aufs Klo rennen musste, dabei aber mit seinem 
vollgefressenen Bauch im Türstock hängen blieb. Im Spiegel sah er sein eigenes grünes 
Gesicht, wobei ihm noch schlechter wurde. ...und wenn er nicht schon gestorben ist, so 
hängt er wahrscheinlich heute  noch im Türrahmen fest.





Der Flugzeugbauer

Max, der Flugzeugbauer ist ein sehr einsamer Mensch. Er hat nur wenige aber dafür 
dicke Freunde. Max ist ein begeisteter Flugzeugerfinder und -Bauer. Mindestens schon 
500 neue und einzigartige Flugzeugtypen hat er schon konstruiert. Doch wie gesagt ist er 
sehr einsam ,, denn er hat keine Frau und außerdem stürzt er meistens bald wieder auf 
den Boden. Dann liegt er traurig unten am Boden. Doch er wird trotzdem immer wieder 
glücklich, weil er froh ist, dass er sich noch bei keinem seiner Abstürze verletzt hat. Und 
außerdem hat er ja wie gesagt, zwar wenige , aber dafür dicke Freunde. Eines Tages aber 
hat er eine ganz große Konstruktion entwickelt und gleich fährt er mit dem Aufzug bis 
zum Dach hinauf um einen ersten Testflug zu unternehmen. Und siehe da , hat er doch 
tatsächlich seinen absoluten Superflieger entwickelt. Ein guter starker  Wind trägt ihn 
über Städte, Flüsse und viele viele Berge und Seen... bis er nach einem ganzen Flugtag 
mitten in Afrika, nahe der Wüste landet. Dort übernachtet er bei einem netten Mann, der 
auch noch eine sehr nette Tochter hat, dass er sich schnurstracks in sie verliebt. Die 
beiden sind überglücklich und haben zusammen mittlerweile schon über zwanzig Kinder.





Hansi und Lise

Wer sind denn die zwei verliebten Schmusekatzen da oben auf dem Dach? Es ist der 
schüchterne Hansi mit seiner frechen Lise. Die beiden sind so verliebt ineinander, dass 
sie keinen Schritt mehr ohne den anderen tun. Sie trafen sich vor Jahren auf dem Dach, 
wo sie seitdem stehen und sich unentwegt küssen, küssen und nochmals küssen... denn 
keiner will irgendetwas ohne den anderen tun. Sie fragen sich den ganzen Tag „Sollen 
wir spazieren gehen, aber natürlich nur wenn du es willst, mein liebstes Herz" „Oh ja, 
mein Mausischatz, oder sollten wir nicht lieber bummeln gehen. Liebster" „Aber 
natürlich, mein Engelchen. Wir könnten aber auch stehenbleiben" „Oh ja, mit dir mein 
Liebster, schmatz" Und so rühren sie sich bis heute nicht vom Fleck.





Die Kuppel

Leo ist neugierig und betritt die Kuppel, darin ein seltsamer , mysteriöser Raum. 
Hunderte von kleinen Glühbirnen blinken in sämtlichen Farben. Leo ist mutig und 
zieht an einem großen Hebel, auf Start ... Wenige Sekunden später wackelt und 
rumpelt das ganze Haus und entpuppt sich als eine riesige Mondrakete. Seitdem 
hat man weder das Haus noch Leo, noch einen seiner seltsamen Bewohner je 
wiedergesehen, auf der Erde zumindest.
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