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Basti rollt sich von rechts nach links, aber es hilft 

nichts. Er kann nicht einschlafen. Von unten 

hört er den Fernseher, also müssen seine Eltern 

noch wach sein. 

Schnell huscht er bis zur Wohnzimmer-

tür. Verdutzt schaut ihn sein Vater an. 

„Sollte um diese Zeit nicht schon der 

Traumhüter da gewesen sein?“ fragt er. 

„Schon“, bestätigt Basti, „aber ich kann 

nicht schlafen.“ 

Basti kuschelt sich wieder 

in sein Bett. Unter der 

Decke denkt er ganz fest 

an die Schafe. Er kann sie 

sogar sehen, auch den 

Zaun, aber so sehr er sich 

auch anstrengt, die Scha-

fe stehen nur faul und 

träge auf der Wiese. 

Mutti hat einen Tipp: „Da hilft Schäfchen 

zählen. Du lässt in deinen Gedanken ein 

Schaf nach dem anderen über einen Zaun 

springen und versuchst, sie zu zählen. 

Das hilft bestimmt.” 



Am nächsten Morgen sitzt er müde beim Frühstück, als Franz 

Pulmin zur Tür hereinstürmt. „Stella und Amelie machen am 

Wochenende eine Geisterparty. Ist das nicht spitze?“ 

„Ja, ganz toll“, versichert Basti, muss aber herzhaft gähnen.

„Was ist denn mit dir los?“ Franz Pulmin schaut besorgt. 

„Hast du nicht gut geschlafen?“ 

Basti erzählt ihm die ganze Geschichte mit den Schafen und 

Franz Pulmin wird nachdenklich. „Die Schlafschafe sind immer 

zuverlässig. Da muss ich mal beim Traumhüter nachfragen. 

Er ist nämlich für die Schafe zuständig.“ 

Luna, die Katze des Traumhüters, springt 

von der Ofenbank und kommt mit eleganten 

Schritten auf Franz Pulmin zu. Sein Herz 

macht einen kleinen Hüpfer, so sehr freut er 

sich, die anmutige Katzendame zu sehen.    

Franz Pulmin macht sich auf den Weg zum Traumhüter. 

Der wohnt in einem kleinen Haus, umgeben von groß-

en Sandbergen. Als er die Tür aufschiebt, wird er von 

einem freundlichen Miau begrüßt.

„Wo ist denn der Traumhüter?“ möchte er wissen. 

„Ach,“ seufzt Luna, „der Arme liegt schon seit Ta-

gen im Bett. Man hört nur ein Husten und Niesen. 

Sogar mich hat er ausgesperrt!“ 

Nun ist klar, warum Basti nicht schlafen kann. 

Der Traumhüter fl iegt abends nicht mehr übers 

Land, um den Kindern den Traumsand in die 

Augen zu streuen. Und die Schlafschafe wissen 

alleine nicht, was sie tun sollen.



Der Traumhüter liegt in seinem Bett. Als er an-

fängt zu reden, muss Franz Pulmin ganz genau 

hinhören, denn der Traumhüter ist so heiser, 

dass er kaum zu verstehen ist.

Franz Pulmin sieht, dass 

schnell etwas passieren muss. 

Er kramt in seiner großen 

Tasche und gibt dem Traum-

hüter eine Tube von seinem 

Erkältungsbalsam. „Damit 

musst du dir die Brust und 

den Rücken einreiben, dann 

geht die Erkältung 

ganz schnell vorbei. 

Ich kümmere mich 

um die Schafe.”

Auf der Weide liegen die Schafe verschlafen in der 

Sonne. „Los, ihr faulen Schafe, es gibt viel für euch zu 

tun“, ruft Franz Pulmin. Die Schafe schauen kurz auf, 

dann dösen sie gemütlich weiter. Sie können nicht 

verstehen, was der fremde Kater von ihnen will.

„Wartet, ich mache es euch vor!“ Mit einem großen Satz 

springt Franz Pulmin über den Zaun. „So, und jetzt ihr!“ 

Aber so sehr er sich bemüht, kein Schaf folgt ihm.

Plötzlich hat er eine Idee: 

Schafe sind doch ganz ver-

rückt auf leckere Kräuter, 

so wie sie auch in seinem 

Erkältungsbalsam sind. 

Er öffnet eine Tube und 

lässt die Schafe schnup-

pern. Ein lautes Blöken 

zeigt ihm, dass die Schafe 

den guten Duft mögen. 

Flink springt er mit der 

Tube in der Hand über den 

Zaun und ein Schaf nach 

dem anderen hinterher.



Die Katze räkelt sich vor dem Ofen, als Franz Pulmin ihr den 

Trick mit dem Erkältungsbalsam erklärt. Gar keine Frage, dass 

Luna sofort hilft. Außerdem verrät sie Franz Pulmin, dass ihr 

etwas mehr Bewegung auch nicht schaden könnte.

Franz Pulmin zwinkert 

ihr zu: „Also ich fi nde 

ja, du bist eine sehr 

attraktive Katze, aber 

ihr Mädels habt ja 

immer etwas an euch 

auszusetzen.“ 

Jetzt muss er noch eine Lösung fi nden, 

damit die Schafe weiter über den Zaun 

springen. Luna!

Luna kneift Franz Pulmin in den Bauch und lacht. 

„Dir würde etwas mehr Sport auch gut tun. Aber 

wahrscheinlich liegt es nur an deinem quer ge-

streiften Fell, dass du so moppelig aussiehst. 

Ich werde jetzt mal 

dafür sorgen, dass die 

Schafe in Bewegung 

kommen, während 

der Traumhüter sich 

gesund schläft.“

Franz Pulmin möchte noch etwas erwidern, lässt es 

aber bleiben. Schnell saust er nach Hause, schließlich 

braucht er noch ein Kostüm für die Geisterparty.

Luna hat die Schafe großartig im Griff und durch den guten 

Erkältungsbalsam ist auch der Traumhüter am nächsten Tag 

wieder fi t. 

So erscheint Basti 

ausgeschlafen und 

mit einem tollen 

Vampirkostüm ein 

paar Tage später 

bei Amelie und 

Stella. Auch Franz 

Pulmin sieht zum 

Fürchten aus, wie 

er als rabenschwar-

zer Kater mit einer 

Taschenlampe vor 

den großen, leucht-

enden Augen, die 

unheimlichsten Ge-

schichten erzählt. 



Als es besonders spannend wird, hört man ein kurzes Knarren 

vom Kleiderschrank und eine fauchende Fledermaus stürzt sich 

auf den armen Franz Pulmin. Die Kinder schreien vor Schreck 

und Franz Pulmin sträubt sich das Fell unter seinem Kostüm. 

Gleich darauf lacht er, denn es ist Luna, die sich heimlich ein-

geschlichen hat. 

Die niedliche Katze überreicht ihm ein Päckchen. Darin 

ist feinster Traumsand für wunderschöne Träume. 

„Den soll ich dir vom Traumhüter geben. Als kleines 

Dankeschön für deine Hilfe und deinen guten Erkältungs-

balsam. Der hat ihm wirklich prima geholfen.“ 

Wieder kann sie es nicht lassen und kneift Franz Pulmin 

in den Bauch. „Mach es gut, du lieber Kater. Übrigens … 

schwarz steht dir, das macht dich richtig schlank.“ 

Als Luna behände über die Fensterbank in den Garten 

springt, sieht Franz Pulmin ihr noch lange nach.

Er hält das Säckchen mit dem Traumsand ganz 

fest in seinen Pfoten. Allerdings weiß er ganz 

genau, dass er es für schöne Träume in näch-

ster Zeit nicht brauchen wird.



Franz Pulmin wünscht
     Gute Besserung.
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