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Dank einer Einladung von Olga Fräulein von Seifenschwein, die Anton auf keinen Fall ablehnen darf, nimmt er an der höchsten und geheimsten Zeremonie der Vampire teil: der
Nacht der Letzten Verwandlung! In dieser Nacht, in der es keine Geheimnisse, keine Lügen und keine Täuschungen gibt, erfährt Anton, was es bedeutet, ein Mensch unter
Vampiren zu sein. Selbst Rüdiger, der kleine Vampir, kann ihm dieses Mal nicht zu Hilfe kommen ...
Rüdiger ist verliebt, und verliebte Vampire bringen Opfer: Wegen Olga, seiner Auserwählten, macht er sogar freiwillig bei den Psychotherapiesitzungen von Dr. Schwartenfeger
mit. Der sorgt sich vor allen Dingen um die stark ausgeprägte Sonnenphobie Rüdigers ... Dabei sollte Rüdiger besser aufpassen, dass er seinen besten Freund Anton nicht
verliert! Die berühmte Serie von Angela Sommer-Bodenburg mit Zeichnungen von Amelie Glienke.
Psychologe Dr. Schwartenfeger hat sich etwas ausgedacht, um Vampir Rüdigers Angst vor Licht und vor allem vor Sonnenstrahlen zu behandeln: ein
Desensibilisierungsprogramm. Aber wie überredet man einen kleinen Vampir, sich auf ein solches Programm einzulassen? Neben Anton ist es vor allem seine Freundin Olga,
die Überzeugungsarbeit leistet. Die berühmte Serie von Angela Sommer-Bodenburg mit Zeichnungen von Amelie Glienke.
Anna, Anton und Rüdiger versuchen, mehr über den dubiosen Igno von Rant herauszufinden. Dafür nehmen sie die Firma «Erdmöbel» von Herrn Holzrock genauer unter die
Lupe. Und dann kommt auch noch der mysteriöse Doktor Gans mit seinem giftgrünen Lieferwagen ins Spiel. Igno von Rant ist zwar Tante Dorothees Verlobter – aber ist er auch
ein echter Vampir? Die berühmte Serie von Angela Sommer-Bodenburg mit Zeichnungen von Amelie Glienke.
Anton ist einsam, denn der kleine Vampir ist mit seiner Familie in die Heimat aller Vampire nach Transsylvanien zurückgekehrt. Aber dann gelingt es ihm, seine Eltern zu einem
Sommerurlaub in Rumänien zu überreden. Dort trifft er nicht nur seine Freunde wieder, sondern auch den berühmtesten und gefährlichsten aller Vampire: Graf Dracula
persönlich!
Wie bringt man einen verliebten Vampir wieder zur Vernunft? - Ein Problem, das auch sein menschlicher Freund Anton nicht so schnell lösen kann.
Vampir Rüdiger von Schlotterstein feiert schon zum 300. Mal seinen 13. Geburtstag. Klar, dass die gesamte Vampirfamilie anreist, um mit ihm zu feiern. Auf diese perfekte
Gelegenheit hat allerdings der Vampirjäger Geiermeier nur gewartet ... - Roman zum Kinofilm 2017. Mit vielen farbigen Fotos.
Anton ist auf Klassenfahrt. Damit es nicht zu langweilig wird, kommen ihn Anna und Rüdiger besuchen. Und dann veranstalten die Lehrer am letzten Abend noch eine Party:
ausgerechnet einen verrückten Vampirabend. Wenn sie wüssten, was sie damit anzetteln! Die berühmte Serie von Angela Sommer- Bodenburg mit Zeichnungen von Amelie
Glienke.
Anton's family goes to the countryside to get a rest from his obsession with vampires, but Anton knows that this is exactly where the little vampire lives and goes seeking him.
Psychologe Dr. Schwartenfeger leitet nicht nur die Bürgerinitiative «Rettet den alten Friedhof», sondern hat auch einen unheimlichen Patienten in Behandlung: einen Vampir. Was hat er mit diesem Patienten
vor? Anton stellt Nachforschungen an: Schließlich muss er, der beste Freund des kleinen Vampirs, wissen, ob Dr. Schwartenfeger den Vampiren gut gesinnt ist ...
Anton plagt die Langeweile – aber einen Tanzkurs will er deshalb noch lange nicht machen! Das ändert sich erst, als der kleine Vampir, Anna und Lumpi ihr ausgeprägtes Interesse an Walzerschritten
bekunden. Aber können Vampire die Etikette wahren? Auf die ausgelassene Vampirpolka verzichten? Und ist ein Tanzlehrer namens Schwanenhals nicht ziemlich gefährdet ...?
Das Weihnachtsfest rückt näher, aber Anton kann sich gar nicht richtig freuen. Denn er hat seine besten Freunde, Rüdiger, den kleinen Vampir, und dessen Schwester Anna, schon so lange nicht gesehen.
Da macht Antons Mutter einen unglaublichen Vorschlag: Er soll sie einfach einladen! Eine tolle Idee! Aber – wie feiern Vampire eigentlich Weihnachten?
Eigentlich feiern Vampire ja keinen Geburtstag. Aber weil es sich der kleine Vampir so sehr wünscht, organisiert Anton eine ganz spezielle Vampir-Geburtstagsparty in der Tanzschule. Und da Vampire mit
menschlichen Gewohnheiten nun mal nicht sehr vertraut sind, geht dabei so einiges drunter und drüber. Schließlich verliebt sich auch noch der Tanzlehrer Schwanenhals in Tante Dorothee – ohne zu ahnen,
in welcher Gefahr er schwebt ...
Noch immer haust der kleine Vampir in der Burgruine im Jammertal. Anton hingegen musste umziehen – in den langweiligen Landgasthof von Frau Tugendhaft! Zum Glück kann er aber auch hier den
wachsamen Augen seiner Eltern ab und zu entkommen. Denn der kleine Vampir erwartet ihn bereits zu einer Vorlesestunde aus der Familienchronik derer von Schlotterstein. Anton soll endlich erfahren, was
Olga in ihrem transsylvanischen Schloss erleiden musste ...
Gruselnacht in der Stadtbibliothek mit anschließender Nachtwanderung ... nicht gerade aufregend, denkt Anton. Aber dann erfährt er zu seinem Schrecken, dass die Nachtwanderung über den Friedhof
führen soll. Und so richtig alarmiert ist er, als er herausbekommt, wer die Nachtwanderung begleiten wird: Geiermeier und Schnuppermaul. Kann er sich und die anderen Kinder vor den Vampiren und die
Vampire vor den Vampirjägern schützen?
Trotz grösster Schwierigkeiten gelingt es dem Jungen Anton, seine vampirischen Freunde Rüdiger und Anna im weit entfernten Jammertal zu besuchen.

«Anton überlief es kalt. Langsam schien es brenzlig zu werden.» Antons Eltern sind plötzlich misstrauisch geworden - wegen des Fotos, das der Vater von Anna und Anton gemacht hat.
Merkwürdigerweise ist darauf nämlich außer Anton nur das Buch zu sehen, das Anna in der Hand gehalten hat. Und es kommt noch schlimmer: Geiermeier und Schnuppermaul wollen
ausgerechnet den Teil des Friedhofs «verschönern», wo die Vampire zu Hause sind . . .
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