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DAS
SOCKSTAR-MONSTER

BUCH
von Clarissa Schwarz
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Ob Ringelsocke, Kniesocke, Sportsocke 
oder Zehensocke: Vor Clarissa Schwarz ist 
kein Fusswärmer sicher. Dahinter stecken  
weder eine aussergewöhnliche Sammel-
leidenschaft, noch ewig frierende Füsse, 
sondern ein neuer Trend:  Clarissa Schwarz 
macht aus Socken Monster. Monster  
nähen ist leicht, davon zu leben bleibt ein 
Traum. 

Die 27-jährige Clarissa Schwarz aus 
St.Gallen ist die Mutter der Monster- 
bande. Zwei verschiedenen Monster- 
arten hat sie das Leben geschenkt: Den aus 
Socken handgenähten kleinen Sockstar-
Monstern und ihren grösseren Brüdern 
den Sofa-Monstern aus Stoff, für die sie 

Die Sockstar-Monster-Mutti
die Nähmaschine zu Hilfe nimmt. Über 180 
Sockstar-Monster und 50 Sofa-Monster  
hat die St. Gallerin seit dem 27. Januar 09 
bereits genäht. Auf den Gedanken kam 
sie beim Internetsurfen auf der Künstler- 
seite deviantart.com, wo sie zufällig ein 
«Socken Monster» entdeckte. «Ich fand 
es cool und wollte es auch probieren», 
erinnert sie sich. Also kaufte sie ein Paar 
Socken, schnippelte an ihnen herum und 
nähte das Ganze dann irgendwie wieder 
zusammen. Das erste Sockstar-Monster 
war geboren.

«Es sah schrecklich aus, doch sein  
neuer Besitzer hatte grosse Freude», sagt 
Clarissa lachend. 
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Freude bereitete das ungewöhnliche  
Kuscheltier nicht nur dem Besitzer von 
Po, sondern ebenso ihren Freunden, 
die schnell auch stolze Besitzer eines 
Sockstar-Monsters werden wollten. Also 
kaufte und zerlegte Clarissa weitere  
Socken, nähte sie in «Monsterform» wie-
der zusammen, versah sie mit Knopf- 
augen und stickte Münder auf. Das In-
nenleben ihres alten Sofas füllt nun die  
Bäucher der mehr knuffigen denn gruseli-
gen Geschöpfe; Clarissa nennt das «Sofa-  
Recycling». 

«Socken-Monster-Nähen» ist derzeit en 
vogue; schliesslich ist es sehr einfach, 

selbst welche zu machen. Mittlerweile 
gibt es auch Bastelanleitungen in Zeit-
schriften. Clarissa gesteht frei heraus,  
dass die Idee zur Zweckentfremdung 
der Socken weder neu noch von ihr 
ist, legt aber Wert darauf, dass ihre  
Kreationen dennoch von ihr selbst und 
einzigartig sind. Das Besondere an 
den Sockstar-Monstern ist, dass jedes  
Monster einen Namen, ein Geburtsdatum 
und eine eigene Geschichte besitzt.

Mittlerweile bietet Clarissa die Monster 
im Internet zum Verkauf auf der Web-
seite www.sockstar-monster.com an. Der  
Erfolg ist denoch mässig, nur einpaar der 

süssen Gesellen hat sie bisher via Inter-
net verkauft. Einige Sockstar-Monster 
fertigt sie nach einer grafischen Skizze. 
Ungefähr zwei bis drei Stunden sitzt sie 
an einem Monster. Gewinn machen lässt 
sich so nicht, denn Materialkosten und 
Zeitaufwand sind etwa vier mal so hoch, 
wie der Verkaufspreis. Ihren Lebens- 
unterhalt kann Clarissa sich mit ihren 
Monstern nicht finanzieren. Immer wieder 
jobbt die kaufmännische Angestellte und 
diplomierte Technikerin in Mediatechnik 
zwischendurch in einer Bank oder als  
typografische Gestalterin. Schon län-
ger ist sie ausserdem als Fotografin und  
Grafikerin tätig; doch selbst das reicht 

nicht aus: «Ich kann weder von meiner  
Fotografie, noch von meinen Grafiksa-
chen, noch von meinen Sockstar-Monstern 
oder meinen Ideen leben.». Clarissa 
bleibt dennoch optimistisch: «Im Moment  
zeichne ich viel, gestalte Taschen, Schuhe,  
T-Shirts, Portemonnaies, da müssen noch 
einige Ideen aus meinem Kopf auf Papier 
gebracht werden.» Und wer weiss, viel-
leicht werden die Monster ja doch noch 
der ganz grosse Hit.

Text: Stefanie Stahlhofen
Fotografie: Clarissa Schwarz
www.sockstar-monster.com

PO
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DIE
SOCKSTAR-MONSTER
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PO
Born: 27.01.2009
Po war das erste Monster auf der Erde. 
Er ist schon alt und lässt sich nicht 
mehr so schnell erschrecken. Er hat 
einen harten Kern, entstand aber da-
mals mit viel Liebe. Am liebsten schläft 
Po im Bett neben seiner Freundin Lola 
auf dem Kopfkissen.

MUHMUH
Born: 28.01.2009
Mumuh ist ein kleines Monster das im 
Gras lebt. Es kann stundenlang ein-
fach nur dastehen und dem Wind zu- 
hören. Es träumt gerne vor sich hin und 
ist gerne alleine. An manchen Tagen 
möchte sie nur gekuschelt werden.

CHINKINK
Born: 28.01.2009
Chinkink ist ein Fleischfresser und 
mag am liebsten Fliegen und Spinnen. 
Er ist ein Nachtaktives-Monster. Am 
Tag schläft Chinkink in einer selbst- 
gebauten Höhle unter der Erde. Mit 
seinen Augen sieht er Nachts gleich 
gut wie eine Katze.

SPONBY
Born: 28.01.2009
Sponby wohnt auf den Bäumen, er ist 
ein extrem aktives Monster und springt 
von Ast zu Ast. Zum schlafen, hängt 
er sich mit seinem langen farbigen 
Schwanz an einen Ast und lässt sich 
baumeln. Mit seiner gelben Nase findet 
er seine Nahrung. Am Liebsten mag 
er Beeren. Sponby‘s kleine Schwester 
heisst Lara.
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TICKY
Born: 28.01.2009
Ticky ist die ältere Schwester von Oyo 
und wuchs in einer riesigen Blumen-
wiese auf. Am liebsten klettert Ticky 
den Blumenstiel hoch um sich dann 
mitten auf der Blume auszuruhen und 
stundenlang den Wolken am Himmel 
zuzusehen.

JESSES
Born: 28.01.2009
Jesses ist ein verstörtes Eichhörn-
chen-Weibchen-Monster und lebt auf 
den Bäumen. An einem ganz norma-
len Tag fiel sie von einem Baum und 
erletzte sich schwer beim Aufprall am 
Kopf. Seit diesem Augenblick weiss sie 
weder ihren Namen noch wo sie wohnt. 
Sie ist desshalb sehr auf ihren neuen 
Freund (Damian) angewiesen und ext-
rem anhänglich.

MAMBA
Born: 28.01.2009
Mamba ist so schwarz wie ihre jüngere 
Schwester Kirry. Als Mamba noch klein 
war, begegnete sie eines Tages einer 
grossen, schwarzen Schlange namens 
*Black Mamba*. Da die Schlange sie 
am Leben liess, wird sie seit diesem 
Tag von ihren Freunden, Mamba ge-
nannt. Mamba kuschelt sich Nachts 
am Liebsten an Katzen. Da fühlt sie 
sich sicher und geborgen.

MOE
Born: 28.01.2009
Moe hat seit seiner Geburt nur ein 
Auge. Früher hatte er oft Mühe damit 
aber inzwischen hat er sich daran ge-
wöhnt und ist extrem selbst-bewusst. 
Er liebt es einfach dazusitzen und dem 
Geschehen um ihn herum zuzusehen. 
Am liebsten sitzt er unauffällig und 
versteckt in einer Ecke am Bahnhof 
und beobachtet alle vorbeigehenden 
Menschen. Er ist ein sehr neugieriges 
Monster und absolut ungefährlich.
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TINKALINKA
Born: 28.01.2009
Tinkalinka ist die Prinzessin von Kargo-
nien, ein kleines Königreich nicht weit 
weg von hier und da. Sie ist sehr scheu 
und redet nicht viel, ihr Herz, so sagt 
eine Legende, sei aus reinem Gold.

MUMBLE
Born: 29.01.2009
Mumble wohnt in einer grossen Höhle 
in den Bergen. Er hat einen Schwanz 
wie ein Drache und kann, wenn er will 
sogar Feuer speien. Das musste er 
aber zum Glück noch nie. Am liebsten 
lacht Mumble. Er hätte gern jemand, 
mit dem er gemeinsam lachen könnte.

FROGY
Born: 28.01.2009
Frogy wohnt im Teich hinter dem Haus. 
Er ist klein aber oho und hat schon ei-
nige Kunststücke drauf. Er träumt von 
einer grossen Karriere in einem Zoo, 
wo er seine Kunststücke vor tausenden 
applaudierenden Menschen vorführen 
kann. Leider hat ihn bis heute noch 
niemand entdeckt.

TWOWO  
Born: 29.01.2009
Twowo ist ein Elefant-Monster und 
kommt direkt aus der Wüste Gobi. Mit 
seinem langen Rüssel isst und trinkt 
er. Er hat seit seiner Geburt zwei ver-
schiedenfarbige Augen. Am Liebsten 
hätte er eine Partnerin, mit der er  
gemeinsam viele Dinge unternehmen 
kann und die ihn so liebt, wie er ist.
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GLUBSCHY
Born: 29.01.2009
Glubschy kommt aus dem Ozean. Er 
wohnt dort, wo die Sonne am Abend 
am Horizont verschwindet. Mit seinen 
grünen, leuchtenden Augen sieht er 
selbst in der grössten Dunkelheit alles 
hell und klar. Er mag das klare, kalte  
Wasser und weisser Strand. Glubschy 
mag, wenn man ihn am Bauch krault.

REDHEA
Born: 31.01.2009
Redhea ist ein Kuschel-Monster mit 
riesigem Herz. Ihr Herz ist so gross, 
dass es in ihrer Brust keinen Platz 
mehr hatte und so trägt sie es immer 
mit sich rum. Sie liebt es zu kuscheln 
und läuft bei Komplimenten gerne rot 
an. Sie sucht jemanden, der ihr genau-
so viel Liebe schenkt, wie sie geben 
kann und dem sie ihr Herz schenken 
kann.

HEINZ THE KING
Born: 29.01.2009
Heinz the King ist der König der Zähne. 
Er ist schon alt und desshalb bereits 
einwenig gelb. Früher war er schön 
weiss und glänzte, wie kein Anderer. 
Er ist ein starker und mächtiger König, 
der von den anderen Zähnen respek-
tiert und geehrt wird. Heinz the King 
braucht jemanden, den er dirigieren 
kann oder einen Hofnarren.

RON   
Born: 31.01.2009
Ron ist ein kleines, haar-fressendes 
Monster. Er lebt mit seinem Bru-
der Pon auf dem Kopf von Menschen,  
wobei er sich immer wieder einen 
neuen Nistplatz sucht. Er isst am  
aller Liebsten blonde Haare, danach 
bevorzugt er braune oder schwarze. 
Ron sucht einen neuen Nistplatz mit 
viel Haaren.
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QINY
Born: 31.01.2009
Qiny ist ein kleines, mehräugiges Mons-
ter, dass in einer Disco wohnt. Sie liebt 
Musik und je mehr Leute zu der Musik 
tanzen, desto besser gefällt es ihr. Am 
liebsten singt (schreit) sie und tanzt zu 
der Musik. Qiny sucht einen Musiklieb-
habenden Menschen. Weil sie so schön 
klein ist, kann sie auch unbeschwert 
überall in der Handtasche mitgenom-
men werden, am Besten auf jede Par-
ty.

ALBINIO
Born: 01.02.2009
Albinio ist der kleine Bruder von Bahm 
und steht immer in dessen Schatten. 
Da er deshalb nie Sonne abkriegt, ist 
er extrem bleich. Er ist ein ruhiges, 
zurückhaltendes und nettes Monster, 
dass jemanden sucht, der seine innere, 
wahre Schönheit sieht und ihm sagt, 
dass auch er alles erreichen kann, 
was er sich vornimmt. Albino zweifelt  
nämlich oft daran und weint manch-
mal. Dann muss man ihn einfach ganz 
fest an sich drücken und alles wird 
wieder gut.

BAHM
Born: 01.02.2009
Bahm ist ein verfressenes, blaues 
Monster. Er isst alles, was vor ihm 
liegt; Chips, Popkorn, Gummibär-
chen, Salzstängel, Glace, usw. Er liebt  
Gesellschafts-Spiele und mag nette 
Menschen. Sein Bruder Albinio ist da 
weniger aufgeschlossen. Bahm spielt 
ab und zu Beach-Volleyball. Darin ist 
er schon wirklich richtig gut. Ab und 
zu geht er an Fussballspiele vom FC  
St. Gallen und manchmal hängt er ein-
fach zuhause auf dem Sofa rum und 
gamet auf seiner X-Box Konsole ein 
Spiel. 

CHULIO   
Born: 02.02.2009
Chulio ist ein temperamentvolles, im-
pulsives und leidenschaftliches Spani-
sches-Monster. In seiner Jugend schlief 
er eines sonnigen Tages am Strand 
unter dem Liegestuhl eines Menschen 
ein. Seit diesem Zeitpunkt ist sein  
Körper gestreift und seine Augen sehr 
empfindlich. Es ist desshalb wichtig, 
dass er immer seine Mütze trägt. Er 
braucht viel Zuwendung und eine ehr-
liche und treue Liebe ansonsern kann 
er sehr eifersüchtig werden.
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OYO
Born: 03.02.2009
Oyo ist der Bruder von Ticky. Er wuchs 
wie Ticky in einer grossen Blumenwiese 
auf. Im Gegensatz zu seiner Schwester, 
ist er weniger romantisch. Er isst gern 
die Blumen, auf denen seine Schwester 
gerade liegt oder vertreibt sich die Zeit 
mit herum albern und Schabernack 
treiben. Er lacht sehr gerne und sucht 
jemand, mit dem er Spass haben und 
Pferde stehlen kann. Er liebt nichts 
mehr, als allen seine Zähne zu zeigen. 
Auf die ist er besonders stolz.

TWEET
Born: 03.02.2009
Tweet war lange Zeit ein Hip Hopper. 
Tweet hatte schon oft Schlägereien. 
Bei einer Schlägerei verlor er sein lin-
kes Augenlicht. Seit diesem Zeitpunkt 
ist er fast nicht wieder zu erkennen, er 
ist lieb und zärtlich. Er schämt sich für 
seine drei Ohren und geht desshalb nie 
ohne seine Mütze aus dem Haus. Sein 
Bruder Jelly versteht Tweet überhaupt 
nicht.

ENTYLA
Born: 03.02.2009
Entyla lebt auf einem See. Früher war 
er aktiver Wassersportler. Er war sogar 
der Weltmeister im Rückenschwim-
men. Er liebt das Wasser über alles, 
es ist sein Element! Eines Tages biss 
ihm Heinzl, sein Österreichischer Kon-
kurrent ins Bein. Entyla musste seine 
Spitzensport Karriere an den Nagel 
hängen und ist seither Bademeister 
zusammen mit Tim. Er braucht viel 
Verständnis und Zuneigung.

JELLY   
Born: 03.02.2009
Jelly ist der kleine Bruder von Tweet. 
Er hört gern Klassik und liebt es im 
Wohnzimmer verlorene, faule Stuben-
fliegen zu fangen und zu essen. Die 
Fliegen nerven ihn meistens und er 
muss wirklich sehr hoch springen um 
diese zu erwischen. Auch wenn die 
Fliegen am Anfang immer meinen, sie 
gewinnen, Jelly ist extrem ausdauernd 
und gewinnt am Schluss IMMER. Er 
mag es sehr, wenn man in fest drückt 
und ihm sagt, dass man ihn sehr mag.
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WALDO
Born: 05.02.2009
Waldo ist einwenig gross geraten. Mit 
seinen langen Armen und Beinen ist 
er ungeschickt unterwegs, darum sitzt 
er am liebsten einfach nur rum. Sei-
ne blaue, wunderhübsche Unterhose 
hat ihm seine alte Grossmutter Olgà 
geschenkt. Waldo ist einwenig scheu 
und redet nicht gern. Aber wenn er  
jemanden kennt, ist er ein sehr offenes 
Monster, das auf einen zukommt. Er 
braucht halt immer einwenig Zeit bis 
er jemandem so richtig vertraut. Aber 
dann, ist er der beste und treuste Kum-
pel, den man sich vorstellen kann.

FRANK
Born: 06.02.2009
Frank ist Tattoowierer und hat seit 
seiner Geburt ein Stern Tattoo mitten 
im Gesicht. Er liebt Rockmusik und 
besucht oft Konzerte. Bis jetzt hat 
er schon einpaar Sockstar-Monster  
tattowiert. zB. Kirry, ein Herz oder Rö-
ber, eine Erdbeere, Prince einen Stern. 
Er hat mit Rokko dem Piercer ein ei-
genes Geschäft gegründet. Frank ist 
ein sehr soziales Monster. Er kann gut 
mit anderen Monstern umgehen, das 
braucht er auch iin seinem Job. Frank 
sagt immer was er denkt und steht zu 
und hinter seiner Meinung.

FIDO
Born: 06.02.2009
Fido ist seit seiner Geburt Homo- 
sexuell. Er hat damit keine Probleme 
und steht dazu. Er mag am liebsten 
die Comics von Ralf König und isst für 
sein Leben gerne Spaghetti al Pesto. 
Fido lebt in einem alten Holzhaus. Er 
liebt es wenn es Abends knirscht und 
knarrt. Als würde das Haus mit ihm  
reden. Es ist immer sehr gemütlich bei 
ihm. Er liebt das Dachgeschoss sehr, 
da sieht man die Dachbalken so schön. 
Natürlich würde er nie in einem Haus 
wohnen, das einen Kamin besitzt und 
sein geliebtes Holz verbrennt.

HEINZL  
Born: 06.02.2009
Heinzl ist ein Österreichischer 
Schwimm-Sportler. Da er noch nie 
einen Preis gewonnen hat, wurde er 
agressiv und eifersüchtig. Vorallem  
auf seinen damaligen Ex-Schwimm- 
Konkurrent Entyla, dem er mal bei 
einem wichtigen Wettkampf ins Bein 
biss. Ihn sollte man nicht aus den  
Augen lassen, er braucht eine starke 
Hand, die ihn führt und trainiert. Heinzl 
ist extrem sportlich und lässt seine 
innere Wut und Agression meist im 
Sport aus. Oft joggt er jeden Tag bis zu 
3 Stunden. Eine richtige Sportskanone, 
dieser Heinzl.
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KIRRY
Born: 08.02.2009
Kirry ist die kleine Schwester von 
Mamba. Sie wurde so schwarz wie ihre 
Schwester geboren, mag aber Farben 
über alles und trägt desshalb immer  
einen farbenfrohen Schal um ih-
ren Hals. Vor kurzer Zeit hat sie sich 
bei Frank ein rotes Herz auf ihren Po  
tattoowieren lassen. Sie findet es 
wunderschön und zeigt es gerne. Sie 
ist einbisschen zurückhaltend aber  
eigentlich extrem herzlich. Sie liebt 
ihre Familie über alles und würde im-
mer und jederzeit alles für sie machen. 
Sie ist immer für einen da und das ist 
einfach das Schönste, was es gibt.

OLGÀ
Born: 08.02.2009
Olgà ist die Grossmutter von Waldo. Sie 
ist klein und lebt in Holz-Ritzen. Olgà 
strickt für ihr Leben gerne. Sie hat 
Angst vor Wanzen, Zecken, Zimmer-
mannen und Mäusen. Sie kocht und 
isst sehr gerne und sehr lecker! Olgà 
ist schon 85 Jahre alt, sie ist aber noch 
top fit und immer unterwegs. Oft macht 
sie mit anderen alten Monstern Car 
Fahrten nach Ascona ins Tessin oder 
an Weihnachten an den Christkindli 
Markt. Manchmal hat sie einbisschen 
Probleme mit ihrem Knie, das schmerzt 
manchmal einbisschen. Reuma.

HUGA
Born: 08.02.2009
Huga ist ein weltbekannter Jodler. 
Er wurde als Fleischfresser geboren, 
wehrte sich aber ständig gegen seinen 
Drang und ernährt sich heute nur von 
Pflanzen, Gemüse und Früchten. Er 
wurde ein Vorbild für viele Sockstar-
Fleischfresser-Monster. Huga ist ein 
extrem witziges Monster das sehr  
gerne viele gute und auch einpaar 
schlechte Witze erzählt. Er liebt Bier 
und trinkt es noch lieber. Wenn OLMA 
ist, ist er der erste, der an einem Stand 
einen Platz hat und sofort anfängt,  
einen Wein nach dem anderen zu trin-
ken. Bis die OLMA schliesst, dann gehts 
an den Bierstand. Und weiter.

RÖBER  
Born: 08.02.2009
Röber liebt Schmuck und klaut die-
sen am Liebsten. Abends schläft er 
dann auf seinem gestohlenen Berg aus 
Schmuck friedlich und ohne schlechtes 
Gewissen ein. Leider hat schon manch 
Mensch einen solchen Schmuckberg 
entdeckt und ihn Rober weggenom-
men. Röber muss sich dann immer 
neue Verstecke suchen, noch Bessere. 
Derzeit lebt er in einem Keller eines 
grossen Hochhauses. Dort ist er un-
gestört und er hat viele Wohnungen, in 
die er einbrechen und Schmuck klauen 
kann. Er sollte nicht aus den Augen ge-
lassen oder neu erzogen werden.
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WONDER
Born: 09.02.2009
Wonder mag seine violetten Haare und 
seine farbige Nase. Er liebt es in den 
Zirkus zu gehen und träumt gerne vor 
sich hin. Er wünscht sich jemand, mit 
dem er täumen und in den Zirkus ge-
hen kann. Er liebt Tiere über alles und  
würde sie am liebsten alle bei sich auf-
nehmen und beschützen. Er liebt ihre 
Art, ihre Rasse, ihr Fell oder Feder-
kleid, er mag das Spezielle daran. Zu-
hause hat er selbst etwa 15 Tiere und 
er wünscht sich noch viel mehr. Er mag 
vorallem Seidenhühner, Meerschwein-
chen, Katzen und Zwerghasen.

NASTUKOV
Born: 10.02.2009
Nastukov lebt in Moskau. Am liebsten 
isst er schwarzen Kaviar und trinkt dazu 
ein Glas (oder drei) selbstgebrann-
ten Wodka. Nastukov spricht fliessend 
russisch, englisch und deutsch. Er hat 
oft mit Monstern aus dem Ausland zu 
tun. Nastukov liebt Betten und Sofas, 
resp. er liebt es zu schlafen. Er braucht 
mindestens 10 Stunden Schlaf am Tag. 
Das hat er von seinem Vater geerbt, 
der war was das betrifft genau gleich. 
Nastuov geht jeden Monat einmal zum 
Coiffeur um seine Haare wieder schön 
zu schneiden und zu färben. Er liebt 
seine Heimat Russland.

LARA
Born: 10.02.2009
Lara ist die Schwester von Sponby. Sie 
lebt auf den Bäumen wo sie sich von Ast 
zu Ast schwingt. Sie hat schon manch 
einem Monster Männchen schöne Au-
gen gemacht und achtet sehr auf ihr 
Aussehen. Ohne ihre rote Masche geht 
sie nie aus dem Haus. Sie schaut gerne 
anderen Monstern und Menschen zu 
und mag kuscheln extrem gerne. Lara 
ist von Zeit zu Zeit etwas sensibel und 
weint dann viel. Dann muss man sie in 
den Arm nehmen und ganz fest drü-
cken, damit es ihr wieder besser geht. 
Wenn sie gut gelaunt ist, ist sie für  
jeden Spass zu haben.

PRINCE 
Born: 10.02.2009
Prince arbeitet als selbständiger Fo-
tograf und war desswegen schon oft in 
New York, Tokio, Los Angeles, Mailand, 
Paris, London, Moskau, Brüssel,...  
unterwegs. Er geht an jede Fashion 
Week auf der Welt und kennt sich in 
der High-Society aus. Er kennt Star-
designer, wie auch berühmte Models. 
Letztens hat er sich mit seinem besten 
Freund Patrick, bei Frank einen Stern 
tattoowieren lassen. Prince weiss was 
gerade IN ist und lebt auf der ganzen 
Welt. Prince ist ein absoluter CANON 
Fan. Keine andere Kamera kommt für 
ihn in den Sinn.
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THA FISH
Born: 12.02.2009
Tha Fish kommt ursprünglich aus dem 
Weltall. Er hat deshalb eine durchsich-
tige Kugel um sich herum. Tha Fish ist 
eigentlich eine Brosche und die durch-
sichtige Kugel um ihn herum, braucht 
er eigentlich gar nicht, das weiss er 
aber leider noch nicht, und hat ihm 
auch noch nie jemand gesagt (gemein). 
Tha Fish kann man als Brosche über-
all mithin nehmen. Aber auch in der 
Kugel hat er seinen Nutzen... z.B. als 
Schmuck am Weihnachtsbaum. Tha 
Fish ist sehr ruhig und scheu. Man 
muss ihn erst aus der Konserve (resp. 
aus seiner Kugel) locken. Dann ist Tha 
Fish eine richtige Partynudel mit dem 
man gut mal abrocken kann.

RECHTS
Born: 12.02.2009
Rechts ist der Zwilings-Bruder von 
Links. Wobei Rechts sich im Gegensatz 
zu seinem Bruder überhaupt nicht für 
Politik interessiert. Er liest gern Bü-
cher, raucht ab und zu eine Zigarette 
und trinkt gerne eins, zwei Bier mit 
seinen Freunden Tweet und Mumble. 
Er ist meist unterwegs und lebt das 
Leben wie es kommt. Rechts geht oft 
an Open Airs, meist nicht nur einen 
Tag, nein, am liebsten kauft er sih den 
4-Tages-Pass und ist die ganze Zeit auf 
dem Zeltplatz. Dort grilliert er, chillt, 
und geht ab und zu die Musik hören. 
Er ist einfach ein extrem lockerer und 
symphatischer Typ.

PON
Born: 12.02.2009
Pon ist die Schwester von Ron. Pon 
ist wie sein Bruder ein kleines, haar- 
fressendes Monster. Sie lebt auf dem 
Kopf von Menschen, wobei sie sich 
immer wieder einen neuen Nistplatz 
sucht. Sie isst am liebsten braune Haa-
re und hört für ihr Leben gern Musik. 
Am liebsten Klassik. Das beruhigt sie 
so sehr. Einmal war sie in Wien und 
da war sie in der Oper. Ja ehrlich, in 
der Oper. Das fand sie so schön. Sie 
schwärmt jetzt noch davon. Die Oper 
ist einfach so beeindruckend, die vielen 
Menschen, die eine Oper besuchen und 
diese Stimme von der Sängerin. Sie 
hatte sich sofort in die Oper verliebt. 

LINKS 
Born: 12.02.2009
Links ist der Zwilings-Bruder von 
Rechts. Wobei Links in der SP Partei 
sehr engagiert ist. Er hat Wirtschaft 
studiert und interessiert sich sehr für 
Politik und seine Umwelt. Er setzt sich 
für mehr Bildung und eine nachhaltige 
Bevölkerungs-, Orts- und Siedlungs-
politik in der Schweiz ein. Links ist ein 
sehr soziales Monster, das Menschen 
und andere Monster sehr mag und sich 
für sie einsetzen möchte, so gut er nur 
kann. Er möchte die Welt verändern 
und verbessern. Er ist ein Optimist und 
sieht in jedem Menschen und auch in 
jedem Monster das Gute. Sein Ziel ist 
es, Wunder zu vollbringen, Freude 
auszustrahlen und Liebe auf der Welt 
verteilen.
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SPARROW
Born: 12.02.2009
Sparrow ist ein Pirat. Er lebt auf hoher 
See und raubt und plündert alle Behör-
denschiffe aus. Er hasst es die Steuer-
erklärung auszufüllen und sieht keinen 
Sinn darin. Er besitzt viele Schätze aus 
Gold, Silber und viel Schmuck. Perlen, 
Diamanten, Rubine, Ming-Vasen, sein 
Vermögen ist unendlich. Nicht ein-
mal er, hat noch den Überblick. Sei-
ne Schätze lagert er in einer riesigen 
Grotte aus Stein. Mitten im Nirgendwo. 
Sein Piercing hat er sich auf einer aben-
teuerlichen Reise nach Australien von  
einem alten Aborigines stechen lassen. 
Er kennt keinen Schmerz und sticht ab 
und zu auch mal ins rote Meer.

BABE
Born: 14.02.2009
Babe liebt den Winter über alles. Sie 
liebt Schnee abgöttisch. Sobald es 
anfängt zu schneien, ist sie die Ers-
te, die draussen ist. Sie baut gerne 
Schneemänner oder macht Engel im 
Tiefschnee. Schlitteln, Skifahren und 
Snowboarden ist ihre zweite grosse 
Leidenschaft. Sie ist jede freie Minu-
te im Schnee und wenn sie mal nicht 
draussen ist, sitzt sie gerne gemütlich 
vor dem Kaminfeuer oder dem geheiz-
ten Ofen und trinkt Apfel-Punsch.

ADIDA
Born: 13.02.2009
Adida ist Sportlehrer und trägt für sein 
Leben gerne gestreifte Sachen. Im  
Unterricht ist er streng zu seinen jun-
gen Schülern aber in der Freizeit ist er 
wohl das netteste Monster überhaupt. 
Er hat eine Ferienwohnung in Itali-
en (Toscana) und liebt guten Wein. Er 
schätzt das Leben und ist gerne draus-
sen in der Natur. Sein Zwillingsbruder 
Pumas liebt die Natur genauso.

KADER
Born: 14.02.2009
Kader ist ein deutsches Fotomodel und 
eine Popsängerin, die mit Auftritten 
in verschiedenen deutschen Reality-
TV-Formaten Bekanntheit erlangte. 
Sie liebt den Hype um ihre Person und 
steht gerne im Mittelpunkt. Schön-
heitsoperationen sind in ihrem Umfeld 
gang und gebe. Alle drei Monate geht 
sie für ihre Schönheit mit Ella ins Well-
ness nach Österreich. Sie liebt Gold und 
Schmuck. Keiner macht ihr so schnell 
was vor. 
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FREDY
Born: 15.02.2009
Fredy ist ein bekannter Raubkatzen-
Dompteur im Zirkus Boras. Er wurde 
als Kind in die Zirkuswelt hereinge-
boren und ist bis heute mit Herzblut 
dabei. Fredy wuchs mit seinen Raub-
katzen auf und lernte so ihr Verhalten. 
Fredy wurde bis heute noch nie gebis-
sen. Fredy‘s Bruder heisst Jonax. Fredy 
liebt die Videos auf Youtube mit Purp-
le and Brown. Da lacht er sich immer 
halbtot und äfft sie nach. 

HARRY
Born: 15.02.2009
Harry ist ein Juror bei Schönheits- 
wahlen. Das Amt eines Jurors ist ein 
sehr verantwortungsvolles Amt. Von 
einem Juror wird nicht nur verlangt, 
dass er sich ständig in allen fachlichen 
Bereichen fortbildet, sondern dass er 
auch ausserhalb seiner direkten Juro-
rentätigkeit vollste Integrität beweist. 
Nur ein Juror, der fachlich kompetent 
ist respektiert und als unparteiisch 
angesehen wird ist befähigt, das Amt 
eines Jurors auszuüben. Harry ist der 
Beste Juror in seinem Bereich und war 
schon bei über 100 Schönheitswahlen 
dabei.

LOLA
Born: 15.02.2009
Lola ist ein Blumenfloh. Sie wohnt 
desshalb mit Ihrer Schwester Sara auf 
einer Blume namens Kalikula. Kalikula 
lebt in einer riesigen Blumenwiese, so-
weit das Auge reicht. Im Sommer liegt 
Lola immer auf den Blüten und schaut 
sich den Himmel an. Lola mag keinen 
Regen und keinen Schnee. Sie liebt es, 
wenn es so richtig schön warm ist, ihr 
Cousin Patrik mag wenns noch wärmer 
ist. Lola isst am Liebsten Tiramisu, das 
von Prima mag sie am liebsten. Am 
Abend schläft sie am Liebsten neben 
ihrem Freund Po auf dem Kissen.

PETE
Born: 16.02.2009
Pete ist ein bildender Künstler und 
jobbt ab und zu in Franks Tattoostudio 
als Piercer. Er hat seit seiner Jugend 
selbst zwei Piercings. Pete geht nie 
ohne seine Mütze aus dem Haus. In 
seinen Ferien malt Pete die von Kun-
den gewünschten Tattoos für Frank. 
Pete hat schon einige Kunstwerke ge-
schaffen und konnte diese auch bereits 
in einigen renommierten Museen aus-
gestellen.
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DAVE
Born: 16.02.2009
Dave ist ein ganz normales Monster. Er 
hat keinen wirklichen Job und macht 
das, was ihm gerade vor die Nase 
fliegt. Er ist Vegetarier und mag Scho-
ckolade.

PATRIK
Born: 20.02.2009
Patrik ist der Cousin von Lola. Wenn er 
nicht arbeitet, geht Patrick auf Reisen. 
Er reist am liebsten nach Asien, also 
Indien und Thailand. Er mag die Kul-
tur dort, das einfache Leben, das Wet-
ter, die Menschen, einfach alles. Er ist 
ein kleiner Sunnyboy. Lola und Patrik 
verstehen sich super und haben frü-
her einmal zusammen in einer WG ge-
wohnt. Auch Patrik hat sich einen Stern 
bei Frank stechen lassen, der gleiche 
Stern wie sein bester Freund Prince. 

KYLE
Born: 20.02.2009
Kyle ist ein sehr zufriedenes und lie-
bevolles Monster. Er hat meist kalt und 
sitzt desshalb am liebsten auf oder 
neben der Heizung oder im warmen 
Bett. Er schläft sehr viel, etwa gleich 
viel wie eine Katze. Wenn er aber wach 
ist, hüpft er mit seinen riesigen, langen 
Beinen wie wild herum.

EMIL
Born: 20.02.2009
Emil ist ein richtiger Spassvogel. Er 
kennt über einhundert Witze und gibt 
die gerne zu seinem Besten. Er kann 
sich extrem gut Witze merken, die ihm 
andere erzählen. Er hat ein riesiges 
Gedächtnis. Er arbeitet als Kellner und 
trinkt ab und zu gerne eins zu viel. Er 
mag Menschen und isst am liebsten 
Lasagne.
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AGI
Born: 20.02.2009
Agi ist ein riesiger Angsthase. Er hat vor 
allem Angst und verkriecht sich immer 
irgendwo unter dem Tisch oder Stuhl 
oder Schrank oder egal. Ihn muss man 
eigentlich ständig suchen. Er ist ein 
sehr armes Monster und sollte ständig 
geknuddelt werden, damit seine Angst 
verschwindet. Vor was er genau so 
schreckliche Angst hat, weiss Agi lei-
der selber nicht. Das ist ja das Dumme 
daran.

FRANKY
Born: 21.02.2009
Franky ist ein kleines Monster. Sie ist 
sehr ruhig und eher scheu. Wenn sie 
Musik hört, pfeift sie gerne die Lie-
der nach. Sie geht jeden Dienstag und 
Donnerstag in den Salsa Kurs mit Ella. 
Franky liebt Ferien am Meer und liest 
gerne das Magazin Annabelle.

TRUDI
Born: 21.02.2009
Trudi ist ein extrem liebes Monster. Lei-
der fürchten sich einige Menschen vor 
ihr, weil sie drei Augen hat und einen 
riesigen Mund mit grossen Zähnen. 
Aber eigentlich will sie nur kuscheln 
und so oft wie nur möglich gedrückt 
werden. Ihr Selbstvertrauen mus sie 
immer und immerwieder aufbauen und 
sie muss lernen, sich selbst zu lieben, 
damit sie das auch den anderen Mons-
tern zeigt. Sie lacht gerne und ist am 
liebsten in Gesellschaft.

UGA
Born: 23.02.2009
Uga hat seit seiner Kindheit Probleme 
mit seinen Augen. Sie schauen immer 
irgendwo hin aber nie beide an den 
gleichen Ort und nie dort hin, wo er 
gerade hinsehen will. Er war schon oft 
deswegen beim Optiker, Augenarzt und 
vielen Spezialisten, aber es hat alles 
nichts geholfen. Er hat auch Probleme 
mit seinem Kopf, der ständig Orange-
braunrot ist. Eigentlich hat Uga nur 
Probleme mit seinem Aussehen. Noch 
mag ihn niemand, er wünscht sich je-
mand, der das ändert.
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KEN
Born: 23.02.2009
Ken ist Eiskunstläufer. In seiner Kind-
heit ging er ins Ballett. Dort lernte er 
sich richtig zu bewegen. Irgendwann 
hat ihn das Eis gepackt und er wusste, 
dass er eines Tages ein berühmter Eis-
kunstläufer sein wollte. Der Eiskunst-
lauf ist eine Form des Eislaufs, bei dem 
es auf die kunstvolle Ausführung von 
Sprüngen, Pirouetten und Schritten 
ankommt. Dies ist für Ken kein Prob-
lem, an den Olympischen Winterspie-
len holte er bereits 2 Goldmedaillen. 
Seine Schwester Prima ist sehr stolz 
auf ihn.

ELLA
Born: 23.02.2009
Ella ist Drogistin und leidenschaftliche 
Salsa Tänzerin. Jeden Dienstag und 
Donnerstag geht sie desshalb mit ihrer 
Kollegin Franky zum Salsa Tanzunter-
richt. Ella interessiert sich vorallem für 
Schönheitspflege und achtet sehr auf 
ihr äusseres. Alle drei Monate geht sie 
mit ihrer Freundin Kader ins Wellness 
nach Österreich. Dann macht sie eine 
Gurkenmaske nach der anderen.

DANY
Born: 23.02.2009
Dany ist Fussballer. Dany wuchs auf 
einem grossen Baum auf und spielte 
schon in der Wiege Fussball. Seine ers-
ten Stationen als Profi führten ihn über 
den FC Hoha, FC Hiho zum FC Huhu. 
Dank starker Leistungen avancierte 
er zum Stammspieler und Publikums-
liebling und zog das Interesse anderer 
Vereine auf sich. Im Frühling wechsel-
te Dany dann nach Frankreich zum FC 
Héhé in die Ligue 1. Dany lebt für den 
Fussball, ohne Fussball, kein Dany.

RÜDIGER
Born: 23.02.2009
Rüdiger ist 1. August-Raketen-Verkäu-
fer. Bei einem Unfall mit einer Rakete, 
die er dummerweise zu früh angezün-
det hat, verlor Rüdiger seinen linken 
Arm. Rüdiger ist seither vorsichtig und 
verkauft seine Raketen nur an Erwach-
sene, und auf keinen Fall seinem Sohn 
Holgy.
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HOLGY
Born: 23.02.2009
Holgy ist der Sohn von Rüdiger. Er 
ist ein so richtig freches Monster. Er 
macht immer das, was er nicht darf 
oder was man ihm sagt, sollte er nicht 
tun. Ein richtig kleiner Rebell, dieser 
Holgy. Jaja. Aber trotzdem, man muss 
ihn einfach gern haben.

KAROLINE
Born: 25.02.2009
Karoline ist noch extrem klein und 
überhaupt nicht ausgewachsen. Sie ist 
die kleine Schwester von Pritz. Sie ist 
eigentlich wie eine Made bei den Bienen 
oder eine Raupe vor dem Schmetter-
ling. Jedefalls, ist sie jetzt schon wun-
derschön, sie hat die schönste Schnute 
im ganzen Land! Wenn sie gross wird, 
wird sie Germanys Next Top Model! 

PRITZ
Born: 25.02.2009
Pritz geht mit Josianne, Wilma und 
Tony. in den Kindergarten. Er ist der 
Bruder von Karoline. Wenn er gross ist 
möchte er ein Staubsauger werden. 

JOSIANNE
Born: 26.02.2009
Josianne geht mit Pritz, Wilma und 
Tony in den Kindergarten. Wenn sie 
gross ist, möchte sie Zauberin werden. 
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WILMA
Born: 26.02.2009
Wilma geht mit Josianne, Pritz und Tony 
in den Kindergarten. Wenn sie gross 
ist, möchte sie Tierärztin werden. 

JONAX
Born: 01.03.2009
Jonax ist der Bruder von Fredy. Er 
wuchs wie sein Bruder im Zirkus Boras 
auf. Jonax ist Seiltänzer. Er tanzt und 
zeigt allerlei Künste auf einem straff 
gespannten oder durchhängenden Seil. 
Am liebsten zeigt er die Nummer mit 
dem Fahrrad. Da stehen den Monstern 
die zusehen immer die Mäuler offen. 

TONY
Born: 26.02.2009
Tony geht mit Josianne, Pritz und Wil-
ma in den Kindergarten. Wenn er gross 
ist, möchte sie Skateboarder werden. 

SONJA
Born: 01.03.2009
Sonja liebt die Montag Abende. Dann 
kommen alle ihre Lieblingsserien im 
Fernsehen, Dr. House, King of Queens, 
Desperate Housewives und Scrubs und 
das alles an einem Tag! Sie liebt es! 
Dazu viel Schockolade und ein Güpli, 
dann ist der Montag gerettet. Sonja‘s 
allerbeste Freundin ist Berta. Mit ihr 
kann sie über alles tratschen was 
wichtig ist: Männer. 
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PUMAS
Born: 01.03.2009
Pumas ist der Zwillingsbruder von  
Adida. Pumas ist ein bekannter Velo-
fahrer im Elsass. Sein grösstes Vorbild 
ist Frederico Bahamontes, dieser gilt 
als einer der besten Velofahrer aller 
Zeiten, was auch sechs gewonnene 
Bergpreise bei der Tour de France be-
stätigen. 

HUGO
Born: 01.03.2009
Hugo wohnt und lebt in Basel. Dort 
wird er meist mit der Limousine rum-
kutschiert. Er ist in eine reiche Fami-
lie hineingeboren worden und liebt 
gute Kleidung, alten Whisky und eine 
elegante Begleitung wie z.B. Kader. 
Die Frauen mögen ihn zwar eher des 
Geldes wegen, doch es ist ihm egal. Er 
mag und nimmt alle Frauen.

BERTA
Born: 01.03.2009
Berta liebt wie ihre beste Freundin 
Sonja die Serie Desperate Housewives 
über alles. Resp. sie vergöttert sie. Ihr 
absoluter Lieblingsfilm ist: Sex and the 
City, der Film. Sie liest am Liebsten das 
Magazin INTOUCH und kümmert sich 
die meiste Zeit um ihre Fingernägel 
oder ihre Frisur. Nichts ist wichtiger 
für sie ausser Shooping und Männer. 

SALLY
Born: 01.03.2009
Sally mag Bud Spencer und liebt den 
Film *Eine Faust geht nach Westen* 
über alles. Sie hat den Film bestimmt 
schon 10 Mal gesehen und schaut ihn 
sich immer wieder an. Wenn sie wäh-
len könnte, würde sie am liebsten ei-
nem solchen Mann wie Bud Spencer 
gehören. Roooaaaaarrr
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HAROLD
Born: 01.03.2009
Harold hat weder Vorder- noch Rück-
seite. Er kann weder Vor- noch Rück-
wärts gehen. Er geht einfach. Harold 
hat 4 Augen und 2 Beine. Harold ist wie 
er ist und er ist es gerne. Jaja, das ist 
Harold. 

CARLINO
Born: 02.03.2009
Carlino ist ein romantisches und 
fleischfressendes Monster. Carlino hat 
zwei Brüder, Rokko und Ringo. Carli-
no liebt es draussen mit Freunden zu 
Grillen und dabei noch eins zwei Bier 
zu trinken währed er beim Pokern alle 
abzieht. Er treibt gern Sport und spielt 
im Sommer am liebsten Basketball. 
Er mag Berlin, Open Airs und seine 
Freundin Prima.

BUBAHUBA
Born: 01.03.2009
Bubahuba ist ein armloses Wirbel-
monster und lebt unterwasser. Es isst 
dort Algen und schwimmt den gan-
zen Tag hin und her. Manchmal taucht 
er auf und erschreckt die Leute am 
Strand, dabei kann er sich halb totla-
chen ab ihren Gesichtern. Bubahuba 
ist ein sehr aufgestelltes Monster, das 
gerne und viel lacht. 

PRIMA
Born: 02.03.2009
Prima ist die kleine Schwester von 
Ken. Prima macht gerne Tiramisu‘s 
für Lola und macht für ihren Freund 
Carlino immer das Feuer, damit dieser 
seine Würste grillen kann. Sie arbeitet 
mit Pon in der gleichen Firma und mag 
Musik und Konzerte.
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BENI
Born: 09.03.2009
Beni mag den Frühling sehr, es ist sei-
ne allerliebste Jahreszeit. Beni mag 
Musik von Nelly Furtado und hört den 
ganzen Tag das neue Lied mit James 
Morrison (Broken Strings). Sobald das 
Lied fertig ist, hört er es wieder von vor-
ne an. Immer und immer wieder. Er ist 
meist sehr glücklich und geniesst sein 
Leben. Er sucht jemanden, der das Le-
ben mit ihm gemeinsam geniesst und 
seinen Weg mit ihm teilt.

NOAH
Born: 09.03.2009
Noah hat seine Wurzeln in Australien. 
Er mag Sonne und Wärme. Er klettert 
gerne auf Bäume hoch um die Aussicht 
zu geniessen. Seine Lieblingsfarbe ist 
Pink. Sein Lieblingsfilm ist Australia 
mit Nicole Kidman. Die mag er so-
wieso am meisten. Er hat schon alle 
Filme mit ihr gesehen. Eine wirklich 
tolle Frau. So eine hätte er auch gern. 
Noah macht gerne Grimassen und ist 
ein sehr symphatisches und lustiges 
Monster.

TIM
Born: 09.03.2009
Tim mag Wasser. Er geht am liebsten 
ins Alpamare oder in den Säntispark 
baden. Zuhause hat er ca. 40 Fische 
in einem Aquarium. Er arbeitet mit 
Entyla als Bademeister und ist der 
Schwarm aller Mädchen. Sein Piercing 
hat er sich bei Rokko piercen lassen. 
Tim mag Sommer, Wasser, Glace und 
Sonnen-schirme. Er wohnt alleine und 
hofft, dass er bad jemanden findet, mit 
dem er eine Wohngemeinschaft grün-
den kann.

LENA
Born: 09.03.2009
Lena hat seit ihrer Kindheit ein grosses 
und ein kleines Ohr. Sie hat sich damit 
aber inzwischen abgefunden und kann 
gut damit leben. Früher wurde sie oft 
desswegen gehänselt. Lena mag das 
Meer. Ihr grösster Wunsch und auch ihr 
Ziel ist es eines Tages direkt am Meer 
zu wohnen. Dabei spielt es ihr keine 
Rolle, ob das in Spanien oder Ameri-
ka ist. Hauptsache Strand, Sonne und 
gutes Feeling. Lena weiss was sie will 
und kämpft dafür und das ist bewun-
dernswert.
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SARA
Born: 09.03.2009
Sara ist die grosse Schwester von Lola. 
Sie studiert derzeit noch und hat nicht 
soviel Zeit für andere Freizeitbeschäf-
tigungen. Sie mag Sonne, Blumen, 
Ferien, Marienkäfer und aufgestellte 
Monster. Ihr Lieblingsgetränk ist Pasoa 
Orange, davon kann sie Literweise 
trinken. Sara geht gerne spazieren, sie 
mag die frische Luft und kann sich da-
bei so richtig schön entspannen und all 
ihre Sorgen, wenn sie welche hat, für 
einen Moment vergessen.

DAVID
Born: 09.03.2009
David ist Lebensmittelpraktiker und 
arbeitet in einem industriellen Betrieb, 
der Lebensmittel herstellt und ver-
packt. Er führt Arbeiten bei der Pro-
duktion aus, bedient und überwacht 
Maschinen und Anlagen. Er hält die 
hygienischen Vorschriften bei der Her-
stellung von Lebensmitteln ein. Oft sti-
bizt er direkt vom Laufband einige feine 
Leckerbissen und vernascht sie direkt.

HANK
Born: 09.03.2009
Hank ist Bäcker/Konditor. Er arbeitet 
meist dann, wenn die anderen Monster 
schlafen. Er stellt Brote, Gipfeli, Torten, 
Wähen, Traiteurartikel und regionale 
Spezialitäten her und ist in der Umge-
bung sehr bekannt. Alle mögen voral-
lem seine Monsteraugen-Törtchen.

TRUBY
Born: 09.03.2009
Truby ist Aerobic Instuktor und Tanzleh-
rerin in einem bekannten Fitnesszen-
trum. Manchmal ist sie Choreogra-
fin für Möchtegern-Superstars in der 
Sendung Musicschtarr. Sie mag, dass 
sie mit anderen Monstern zusammen-
arbeiten kann, die verschieden alt sind. 
Am liebsten arbeitet sie mit Kindern.
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NINA
Born: 10.03.2009
Nina ist Masseurin und führt Behand-
lungen mit verschiedenen Massage-
methoden sowie mit Elektro-, Licht-, 
Wasser- und anderen Therapieformen 
durch. Diese Methoden werden so-
wohl zur Heilung und Linderung von 
Beschwerden sowie zur Gesundheits-
vorsorge eingesetzt. Nina ist ein ex-
trem praktisches Monster. Sie liebt 
es Menschen zu massieren und dabei  
Grimassen zu schneiden.

ROKKO
Born: 10.03.2009
Rokko ist der Drilingsbruder von Ringo 
und Carlino. Er ist von Beruf Piercer, ar-
beitet mit Frank im gleichen Studio und 
hat schon einige Monster gepierct.

RINGO
Born: 10.03.2009
Ringo ist der Drillingsbruder von Rokko 
und Carlino. Er ist extrem romantisch 
und würde am liebsten die ganze Zeit 
nur Kuscheln oder auf dem Sofa rum-
liegen. Er mag es schön warm unter 
der Bettdecke. Ihn muss man einfach 
lieben. Ringo macht gerne Quatsch und 
besucht gerne Open Airs. Dort zieht er 
sich immer möglichst aussfällig (Bad 
Taste) an und trinkt viel Bier. Der Rest 
erklärt sich von selbst.

MONKY
Born: 10.03.2009
Monky ist Theatermaler und gestalten 
Kulissen und Dekorationen für Thea-
ter, Film und Fernsehen. Am liebsten 
bemalt er Stoffe und Requisiten. Er 
zeichnet Schriften, bearbeitet Holz-
platten und behandelt Teile mit plas-
tischen Materialien. Er ist jedesmal 
wieder stolz, wenn er bei der Premiere 
im Theater sitzt und seine Arbeit von 
den Zuschauern bewundert und gelobt 
wird. Ab und zu gestaltet er auch für 
Musicals die Kulissen.
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JOMO
Born: 10.03.2009
Jomo ist ein Tiramisu Monster. Das 
heisst, er lebt in einem Tiramisu. Dort 
ist er zuständig für den Geschmack. Er 
achtet darauf, dass das Tiramisu stehts 
frisch und sehr fein ist und bleibt.

JAN
Born: 10.03.2009
Jan hat lange Beine und nen dreckigen 
Hinterkopf. Den hat er sich noch nie 
gewaschen. Saukerli :-)

SMILEY
Born: 10.03.2009
Smiley lacht, wie sein Name schon sagt, 
die ganze Zeit. Er ist ein sehr aufge-
stelltes Monster und mag alle Monster. 
Er lächelt sogar am Morgen, obwohl er 
ein Morgenmuffel ist und er lächelt so-
gar, wenn es ihm schlecht geht. Er mag 
Sommer, Strand und Küssen.

LEONIE
Born: 10.03.2009
Leonie ist das liebste Monster, dass es 
gibt. Sie hat viel Liebe zu verschenken. 
Sie mag Menschen und legt ihnen wenn 
sie schlafen Blumen aufs Kopfkissen. 
Sie liebt den Sommer und schläft am 
Liebsten in einer Blumenwiese.
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GABRIEL
Born: 10.03.2009
Gabriel ist ein Schutzengel, sehr kost-
bar und einzigartig. Er beschützt dich 
auf deinem Weg. Egal wohin du gehst, 
er gibt dir Kraft und Mut. Ein richtiger 
Glücksbringer.

NILS
Born: 15.03.2009
Nils ist einwenig verfressen. Er wohnt 
im Kühlschrank und isst am liebsten 
Käse. Nils hats gern kalt, mag aber 
auch kuscheln. 

LEVIN
Born: 10.03.2009
Levin ist ein kleiner Punk. Er liebt die 
Musik der Madcaddies und von NOFX. 
Er kann weder stehen noch sitzen und 
liegt desshalb am liebsten faul rum

CHIARA
Born: 15.03.2009
Chiara ist Chemielaborantinnen und 
arbeitet in der Forschung, Entwick-
lung, Produktion, Kontrolle und in der 
Diagnostik. Sie plant und führt Versu-
che durch, überwacht deren Verlauf 
und erstellt Auswertungen. Sie mag 
ihren Job, weil er so vielfältig ist und 
sie zur besseren Welt beitragen kann.
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FIONA
Born: 15.03.2009
Fiona liebt Pferde. Sie hat sogar ein 
eigenes. Sie reitet am liebsten täglich 
aus. Ihr Pferd heisst Alvo. Fiona ist ein 
nettes Monster. Sie liebt Schokolade 
und Pfefferminz-Tee.

ALVA
Born: 15.03.2009
Alva ist Personal Fitnesstrainerin und 
isst am liebsten Karotten und Salat. 
Sie ist Vegetarierin und achtet sehr auf 
ihre Figur. Sie liebt Sport und macht 
bei vielen Sportvereinen mit, Squash, 
Tennis und Leichtatlethik. Sie steht auf 
sportliche Männer.

ERIK
Born: 15.03.2009
Erik ist ein alter Schwede. Er mag  
Ferien im Wohnwagen. Er sitzt gerne 
draussen in seinem Campingstuhl, brä-
telt Bratwürste und zieht seine Orange 
Kappe zum Schutz gegen sie Sonne an. 
Er ist sehr friedlich und nett.

CORRY
Born: 15.03.2009
Corry ist für sein Alter recht klein ge-
raten. Er versteckt sich gerne in den 
Schuhen von Menschen. Dort schläft, 
isst und rülpst er gerne vor sich hin. Er 
hat gerne Käse und liebt spazieren.
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ISAK
Born: 15.03.2009
Isak ist ein extrem kreatives Monster. 
Er gestaltet am liebsten Verpackungen 
oder erfindet neue Gegenstände. Isak 
liebt das Krempel und schläft am liebs-
ten in einer grossen, gefüllten Hand-
tasche. Dort findet er immerwieder 
neues und es wird ihm nie langweilig.

JAKE
Born: 15.03.2009
Jake ist Verkehrskadett. Er steht jeden 
Tag morgens um 5 Uhr auf, geht auf die 
Strasse und weisst die Autos dorthin, 
wo sie hinsollten. Doch die Menschen 
achten nicht auf das, was Jake ihnen 
vorschlägt. Meist kommt er abends 
depremiert und völlig K.O. nach Hause. 
Er denkt, dass er sich den falschen Job 
ausgewählt hat. Aber er selbst hat kei-
nen Mut, das zu ändern. Hilf ihm...

HOBIE
Born: 15.03.2009
Hobie spielt in einer Band Guitarre und 
ist Sänger. Er lebt für, mit und wegen 
der Musik und besucht gerne Konzerte, 
oder macht selbst bei Konzerten mit. 
Er ist ein mega lieber. Hobie hat nen 
grösseren Bruder, der heisst Mitsch.

AMY
Born: 15.03.2009
Amy ist eine tolle schottische Sängerin 
und Songschreiberin. Sie spielt akus-
tische Guitarre. Sie wusste schon als 
kleines Monster, was sie einmal errei-
chen möchte und arbeitet stets darauf 
hin. Eines Tages, wird sie berühmt sein. 
Ganz sicher. Zumindest hofft Amy das. 
Ihr Vorbild ist Alanis Morrisette.
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KAYA
Born: 15.03.2009
Kaya ist eine Matrosin der Binnen-
schifffahrt und arbeitet und lebt auf ei-
nem riesigen Flussschiff namens „Fat-
Bert“. Sie unterstützt die Schiffscrew 
im Fahrdienst, beim Laden und helft 
mit beim Löschen. An Bord bedient und 
wartet sie alle technischen Einrichtun-
gen des Schiffes. Ab und zu kocht sie 
auch für die Crew. Sie liebt das Leben 
auf dem offenen Meer, die Landschaf-
ten die sie auf ihren Reisen sieht und 
mag das Leben mit der Crew.

YASMINE
Born: 15.03.2009
Yasmine liebt Rosen-Bäder und Ha-
genbutten-Tee. Sie liebt den Winter, 
warme kuschelige Nächte vor dem Ka-
min. Und sie liebt den Sommer, wo die 
Rosen wieder blühen. Sie mag Bienen 
und schaut ihnen stundenlang zu.

JADE
Born: 15.03.2009
Jade ist einbisschen faul. Sie sitzt gern 
den ganzen Tag einfach auf dem Sofa 
und macht nichts. Und es ist ihr dabei 
nicht mal langweilig. Sie liest nicht ger-
ne Bücher, schaut nicht gerne Fernse-
hen, sie liebt es einfach nur dazusitzen 
und nichts zu tun. Sie liebt kuscheln 
und kleine Menschen-Kinder.

LIAM
Born: 15.03.2009
Liam ist ein britisches Monster. Er 
schwamm als er ein Teenager war über 
das Meer nach Europa. Hier erhoffte er 
sich Erfolg, Liebe und ein gutes Leben. 
Und so war es dann auch. Zum Glück. 
Liam ist ein sehr glückliches Monster. 
Er hat gern warm und sitzt darum ger-
ne auf der Heizung.
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TINA
Born: 15.03.2009
Tina wird oft mit Tina Turner verwech-
selt, aber, sie ist es nicht! Nein, Tina ist 
einfach nur Tina. Sie arbeitet im Su-
permarkt an der Kasse und sie macht 
ihren Job echt gut, Letztes Jahr nahm 
sie am Wettbewerb der besten Kassie-
rerinnen teil und gewann mit Abstand! 
Sie liebt ihren Job und ihr Leben. Ge-
nau so sollte es sein!

HASI
Born: 22.03.2009
Hasi ist ein Osterhas-Monster, so wie 
sein Bruder Hans. Er mag Schockola-
de und Familienfeste. Er sitzt gern im 
Stroh oder Heu und schaut den Hüh-
nern beim Eier legen zu. Die meisten 
Menschen haben bis jetzt noch nie  
einen Osterhasen gesehen, sie verste-
cken sich immer sehr gut und kommen 
nur in der Nacht raus.

PETE
Born: 22.03.2009
Pete liebt den Frühling, wenn alles neu 
erblüht. Er mag die weissen und rosa-
roten Blüten an den Bäumen. Er mag 
den Frühlingsduft, er mag spazieren 
und er mag Blumen. Am liebsten mag 
er Tulpen. Er sitzt gerne draussen und 
hört den Vögeln zu.

KÖRMY
Born: 22.03.2009
Körmy ist ein schlimmes Monster. Er 
ist ein Schlitzohr. Macht immer das, 
was er nicht sollte und ist immer dort, 
wo er nicht sein sollte. Er macht immer 
genau das Gegenteil von dem, was man 
ihm sagt. Da er einbisschen dumm ist, 
kann man ihm so manchmal auch Fal-
len stellen... z.B. Körmy, räum ja nicht 
das Zimmer auf. Et voilà: Er machts 
ohne mit der Wimper zu zucken (die er 
übrigens auch gar nicht hat)
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TIMOTY
Born: 22.03.2009
Timoty ist ein Geheimagent. Er behält 
das aber nie für sich. Alle seine Freun-
de, ja selbst die Menschen wissen es 
inzwischen. Darum ist es kein Geheim-
niss mehr und leider erschwert es ihm 
desshalb seinen Job ungeheuerlich. Er 
überlegt sich deshalb, ob er zu MIGROS 
an die Kasse gehen soll...

STREIF
Born: 22.03.2009
Streif lebt auf dem Sitzplatz eines Men-
schen und versteckt sich dort hinter 
dem Gebüsch, den Pflanzen oder den 
Gartenmöbeln. Er lebt draussen und 
ernährt sich von Würmern und Flie-
gen. Ab und zu fällt beim Bräteln den 
Menschen ein Stück Fleisch runter, das 
landet dann sofort in seinem Mund.

HANS
Born: 22.03.2009
Hans ist ein Osterhase, so wie sein 
Bruder Hasi. Er mag Schockolade und 
Familienfeste. Er sitzt gern im Stroh 
oder Heu und schaut den Hühnern 
beim Eier legen zu.

PAUL
Born: 05.04.2009
Paul mag an Menschen eigentlich nur, 
dass sie ab und zu was fallen lassen, 
das man essen kann. Oder, dass sie ihn 
ab und zu hochheben und ihn küssen 
und mit ihm kuscheln. Also irgendwie 
sind Menschen doch gute Mitbewoh-
ner. Aber er versteht diese grossen  
Geschöpfe einfach noch nicht.
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FANTASTISCH
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COMBO
Born: 05.04.2009
Combo ist der Bruder von Simon. Er 
mag alles was mit Boxen zu tun hat. 
Kick Boxen vorallem, das trainiert er 
wöchentlich. Im Sommer liebt er es 
seine Mukkis allen zu zeigen. Dann 
läuft er langsam und mit viel Musik 
und oben ohne am Bodensee entlang 
und zeigt sich und seinen durchtrai-
nierten Body. Combo denkt über eine 
Brusthaar-Rasur nach.

FERDY
Born: 05.04.2009
Ferdy ist selbstständig. Er möchte nicht 
verraten, auf oder in welchem Gebiet. 
Er ist es einfach. Und er verdient nicht 
schlecht dabei. Gratuliere Ferdy, du 
hast es geschafft!

SIMON
Born: 05.04.2009
Simon ist der Bruder von Combo. Er 
ist eher das Gegenteil von Combo. Er 
mag es lieber ruhig und unauffällig. So 
schön findet er sich nicht, aber er fin-
det ok wie er aussieht. Es gibt schlim-
meres, meint er.

LUCA
Born: 05.04.2009
Luca ist ein ganz Lieber. Ursprünglich 
stammt er aus Italien, darum isst er 
am liebsten auch Pizza, Lasagne und 
Pasta. 
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GUIDO
Born: 05.04.2009
Guido ist ein Schleimer. Wenn er redet, 
dann kommen meist nur Komplimente 
raus. Am liebsten redet er über Schön-
heit. 

PAYMEN
Born: 07.04.2009
Paymen hat seiner Kindheit eine Glat-
ze. Er hatte noch nie Haare auf dem 
Kopf. Das stört ihn eigentlich aber we-
nig. Schliesslich kommt es nicht auf die 
Haare draufan. Und bei seinem Job als 
Modeberater, hat er eine schöne Frau 
nach der anderen.

IRA
Born: 07.04.2009
Ira lebt im Wasser und gehört zur Gat-
tung Fisch. Sie schwimmt den ganzen 
Tag auf und ab und mag Algen. Dort 
spielt sie oft verstecken. Ira ist ein-
bisschen klein und muss sich vor gros-
sen Tieren in Acht nehmen, oft spielen 
Katzen mit ihr oder sie wird von Men-
schen übersehen und vertrampelt. Ira 
geht auch oft verloren da sie so klein 
ist oder, man findet sie plötzlich nicht 
mehr, weil sie wo drunter geflogen ist.

ROLF
Born: 07.04.2009
Rolf hat nur ein Auge. Und zwar für 
Talente, Mode und Schönheit. Und das 
Auge lässt ihn niemals im Stich. 
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STEPHIE
Born: 07.04.2009
Stephie ist eine Mischung zwischen 
Hund und Fisch. Sie kann sowohl auf 
dem Land wie auch im Wasser leben. 
Egal wieviele Stunden, Tage oder Wo-
chen. Was ihr gerade so lieb ist.

FABRICE
Born: 07.04.2009
Fabrice ist ein Schriftsteller. Er hat 
schon mehrere Bücher geschrieben. 
Leider alle nicht bekannt. Er mag 
Buchtitel wie: Fesseln der Leidenschaft 
oder Brennende Gefühle oder Eiskalte 
Sehnsucht.

HEIDI
Born: 07.04.2009
Heidi ist ein wirklich schönes Mons-
ter. Ihre Schönheit ist unverkennbar. 
Das einzige Problem von Heidi ist ihr  
Damenbart. Den hat sie schon seit Ih-
rer Jugend und sie bringt es einfach 
nicht übers Herz diesen einmal abzu-
rasieren.

FABIENNE
Born: 07.04.2009
Fabienne ist eine Schweizer Landfrau 
und backt am liebsten Wähen in der 
Backstube. Ob Kirsch, Rabarber oder 
Apfel, jede Wähe wird zu einem Gau-
menschmaus!
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CARLA
Born: 07.04.2009
Carla arbeitet hinter einer Bar. Gibt 
Cocktails, Drinks und Bier raus und 
kassiert ab und zu ein rechtes Sümm-
chen Trinkgeld.

JONSON
Born: 08.04.2009
Jonson ist ein schweizer Koch. Er ar-
beitet in einem sehr urchigen Restau-
rant und kocht dort oft Rösti mit Speck, 
Bratwurst oder Zwiebeln. Oder Chäs-
Knöpfli und Chäs-Hörnli oder Chäsfla-
de.

DAMY
Born: 08.04.2009
Damy ist ein Vogelfutter-Picker und 
frisst den Vögeln immer alles Vogelfut-
ter weg. Deshalb lebt er in einer Fami-
lie, die viele Vögeln hat. Und, dass er 
derjenige ist, der immer alles auffrisst, 
ist bis jetzt den Menschen noch nicht 
aufgefallen. Zum Glück.

HANSHAAS
Born: 08.04.2009
Hanshaas ist einbisschen klein gera-
ten. Aber sein Herz ist so gross wie 
kein anderes. Er mag auch die Ostern 
wie seine Freunde Hans und Hasi. 
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PILZ
Born: 08.04.2009
Pilz liebt den Film: Moulin Rouge. Und 
er ist am liebsten in Paris in den Ferien. 
Er liebt die Aussicht auf dem Eifelturm. 
Vorallem Abends, wenn die tausend 
Lichter Paris erhellen. Er mag Croque 
Monsieur und liebt Crème Brulée.

ULLI
Born: 08.04.2009
Ulli hat viel Probleme mit sich selbst. 
Er mag sich selber leider nicht so sehr, 
wie er eigentlich sollte. Er findet sich 
zu dick, seinen Kopf zu klein. Ihm passt 
nichts an sich. Er braucht jemand, der 
ihm sagt, wie schön er ist, und wie toll 
er aussieht. Jemand, den ihn liebt.

PORG
Born: 08.04.2009
Porg ist ein liebes Monster das gern 
bisschen rumschreit. Aaaahhhhhh

MITSCH
Born: 08.04.2009
Mitsch ist der grosse Bruder von Ho-
bie. Und ein richtig guter Rettungs-
schwimmer. Naja, damals war er das 
zumindest... inzwischen isst er Ham-
burger wie es Sand am Meer gibt und 
trinkt Alkohol als hätte er ein Loch im 
Bauch. Aber eigentlich, ist er trotz al-
lem immernoch ein kleiner Held. Die-
ser Mitsch bju känän.
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PAMELA
Born: 08.04.2009
Pamela ist die geile Rettungsschwim-
merin mit den riesen Brüsten. Naja. 
Das meinen zumindest immer alle, 
wenn Pamela sagt, dass sie eben Pa-
mela heisst. Aber leider, kann sie weder 
schwimmen, noch hat sie grosse Brüs-
te. Sie hat dafür nen tollen gestreifelten 
Schwanz und wunderschöne Augen, in 
denen man ganze Ozeane entdecken 
kann. Wenn man denn will...

AARON
Born: 27.06.2009
Aaron ist ein spanischer Busfahrer. 
Er fand Bus fahren schon als kleines 
Kind toll. Am liebsten fährt er Post- 
auto, aber auch die St. Galler Stadtbus-
se machen ihm Freude am fahren. Er 
mag es, die Menschen an die Orte zu 
bringen, zu denen sie hin müssen. Er 
mag die vielen Geräusche um ihn her-
um, das Dröhnen des Motors, die Dis-
kussionen der Menschen, die Aussicht, 
das Herumkommen.

DUMBO
Born: 08.04.2009
Dumbo verliert immerwieder seine 
Augen. Vielleicht hat ihn darum bis 
heute noch niemand bestellt oder ad-
optiert. Mit seinem Rüssel ist er der 
beste Freund und Helfer in jedem Gar-
ten. Dort saugt er eine rote (die bösen) 
Ameisen nach der anderen in sich rein. 
Schwups. Dumbo ist vielleicht einwe-
nig blöd aber er ist wirklich extrem lie-
benswert und meint es immer nur gut.

ABIGAIL
Born: 27.06.2009
Abigail ist eine Schatzjägerin. Schon 
als kleines Kind hat sie gerne den 
Garten ihrer Eltern ausgegraben und 
dort bereits einige kleine Schätze ge-
funden. Den Knochen von ihrem Hund 
Hektor, eine Münze-20 Rappen, ei-
nen Wurm, und vieles anderes. Eines  
Tages entdeckte sie an einem Floh-
markt eine alte Truhe. Sie kaufte die-
se und stellte sie in ihr Wohnzimmer.  
Eines Tages stosste sich ihr Mann dar-
an und die Truhe ging kaputt, im Innen-
polster befand sich ein kleiner Zettel 
auf dem eine Schatzkarte gezeichnet 
war. Sofort machte Abigail sich auf den 
Weg, den Schatz zu finden.
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ACAR
Born: 27.06.2009
Acar ist alleiniger Besitzer eines Spiel-
waren-Laden. Er verkauft Plüschtiere, 
Modell-Flugzeuge, kleine Helikopter, 
Eisenbahnen, Playmobilfiguren, Pup-
pen, und vieles Anderes. Acar hat viel 
Geld damit gemacht und ist ein reiches 
Sockstar-Monster. Er spendet viel an 
Kinder-Hilf-Organisationen, hat aber 
selber immer noch genug, um sich 
einen Ferrari, Maseratti, Porsche und 
einpaar Motorräder, sowie ein grosses 
Einfamilienhaus mit Pool für sich al-
lein zu leisten. Er fühlt sich oft einsam, 
Geld ist leider nicht alles.

ALANIS
Born: 27.06.2009
Alanis hat einen älteren Bruder, Chad, 
und einen um 12 Minuten älteren Zwil-
lingsbruder, Wade. Alanis mag Blu-
men, den Sommer und Strand. Alanis 
hat eine Baumnuss-Allergie und ein-
bisschen krumme Finger. Ansonsten 
ist sie sehr zufrieden mit sich selbst. 
Sie hat bis jetzt alles erreicht, was sie 
sich in ihrem Leben vorgenommen hat. 
Und darauf ist sie auch mächtig stolz.

ADELINA
Born: 27.06.2009
Adelina ist in der Pubertät. Sie ist zi-
ckig, oft traurig ohne Grund und meist 
hungrig. Sie braucht jemand, den 
sie, wenn sie gerade keine Lust hat, 
wegstossen kann und der weiss, dass 
sie es nicht böse meint. Jemand, den 
sie immer wieder umarmen kann und 
dem sie keine Erklärung schuldig ist.

ALONSO
Born: 27.06.2009
Alonso ist ein spanischer Automobil-
rennfahrer. Er startet seit 2001 in der 
höchsten Motorsportklasse Formel 
1 und gewann dort 2005 und 2006 die 
Weltmeisterschaft. Alonso ist der ers-
te spanische Grand-Prix-Sieger und 
Weltmeister der Formel-1-Geschichte. 
Darüber hinaus ist er auch der bislang 
jüngste Doppelweltmeister. Bis 2008 
war er zudem der jüngste Weltmeister 
überhaupt sowie der jüngste Grand-
Prix-Sieger und der jüngste Fahrer auf 
dem ersten Startplatz.
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ALEXA
Born: 28.06.2009
Alexa ist Single. Wieder einmal. Alexa 
hatte schon viele, die in sie verliebt wa-
ren, doch das war oft nur vorgespielt 
um sie ins Bett zu kriegen. Alexa hat 
soviel Liebe zu geben doch keiner wür-
digt diese. Alle trampeln auf ihrem Herz 
herum, verarschen es, hintergehen es, 
belügen oder betrügen es. Alexa sucht 
jemand, der endlich einmal treu zu ihr 
ist und ihr seine ganze Liebe schenkt. 
Diese gibt sie gerne auch retour.

ALFA
Born: 28.06.2009
Alfa kommt aus Zürich ist und Gogo-
Tänzerin in einem grossen Club. Sie ist 
sehr kompliziert und hat so ihre Ma-
cken. Am Meisten achtet sie auf ihr (in-
zwischen unnatürliches) geschmink-
tes Gesicht, dann kommt ihre Figur, die 
Fingernägel, und immer so weiter. Sie 
besitzt keine bequemen Schuhe, kei-
nen Bademantel und keinen Trainer. 
Für Sie ist Schönheit das Wichtigste 
auf Erden. Ab und zu lernt sie einen 
Mann kennen der ihr eine Schönheits-
operation zahlt und sie unterhält. Ar-
beiten kann Sie mit ihren Fingernägeln 
sowieso nicht. Will sie auch gar nicht. 
Hat sie auch gar nicht nötig.

AVRIL
Born: 28.06.2009
Avril ist eine kanadische Rock- und 
Pop-Sängerin, Gitarristin, Songwri-
terin, Schauspielerin und Designerin. 
Sie hat eine wunderschöne Stimme 
und liebt ihre Gitarre über alles. Egal 
wohin sie auf Reisen geht, die Gitarre 
ist immer mit dabei. Sie mag alles was 
gestreift ist, Wollsocken, T-Shirts, Ta-
schen, hauptsache Streifen.

ANOUK
Born: 28.06.2009
Anouk ist ein sehr nettes SOCKSTAR-
Monster. Jeder mag Anouk. Ok, es gibt 
von ca. 150 Monster ca. ein Monster, 
dass sie nicht mag. Aber eigentlich, 
mögen sie wirklich alle. Sie hat eine 
tolle symphatische Ausstrahlung, ein 
tolles Lachen und einen warmen Cha-
rakter. Sie ist sehr sozial und mag die 
Monster und die Menschen so, wie sie 
sind.
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JULIE
Born: 28.06.2009
Julie liebt Pyjama Partys... obwohl sie 
immerwieder nicht weiss, wie man 
eigentlich Pyjama schreibt... nungut. 
Jedenfalls... sie liebt diese Partys. 
Da sind immer alle locker und haben 
weniger Hemmung zueinander. Dann 
kann man so sein, wie man ist, muss 
sich nicht unnötig schminken und so 
tun als wär man eine Tussi. Nein, man 
kann einfach mit seinem gestreifelten 
Pyjama vorbeikommen und es sich auf 
dem Sofa mit einem Getränk gemütlich 
machen. Lustig, so Partys.

JOYA
Born: 28.06.2009
Joya hat immer besagt bekommen, 
dass sie durch ihre Grösse benachtei-
ligt ist. Auf Konzerten, an Open Airs, 
in Kinos, bei Vorstellungen, sie sieht 
nie über die anderen Monster hinweg. 
Beim reden, müssen sich die anderen 
Monster immer bücken und das ist ihr 
unangenehm. Joya trägt darum meis-
tens hohe Absätze und sie will allen 
beweisen, dass sie IMMER erreicht, 
was immer sie auch will. Und das hat 
sie bis jetzt erreicht. Und da kann sie 
auch mächtig stolz drauf sein!

JULE
Born: 28.06.2009
Jule hat einen Hund. Floffy. Floffy ist so 
ein kleiner Hund. Hunderasse Beagle. 
Und mit dem geht Jule immer spazie-
ren im Park. Sie wirft dann das Stöck-
lein und Floffy springt hinterher... doch 
Floffy bleibt dann meist einfach beim 
Stöcklein sitzen und bewegt sich nicht. 
Apportieren hat Floffy nämlich NIE ge-
lernt. Ob er das jemals wird sei dahin-
gestellt. Nun egal, zurück zu Jule. Jule 
ist ein schönes, trendiges Monster und 
sitzt gern auf Bürostühlen.

MR. BLÜ
Born: 28.06.2009
Mr. Blü ist ein richtig hübsches Mons-
ter. Aber leider extrem scheu. Und 
desshalb extrem ruhig. Und desshalb 
kennt eigentlich niemand Mr. Blü wirk-
lich. Was wiederum eigentlich wirklich 
schade ist. Ich hoffe Mr. Blü ist auch in-
nerlich eine wahre Schönheit.
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MR. TÜ
Born: 28.06.2009
Mr. Tü weiss nicht, was er will. Er hat 
eigentlich alles. Eine Frau, eine eige-
ne Firma, ein schönes Zuhause. Doch 
er ist sichtlich unzufrieden. Er gibt es 
aber nicht zu. Strahlt es gegen aussen 
nur wenigen Menschen zu. Was fehlt 
ihm bloss. Was macht ihn so unglück-
lich? Was beschäftigt ihn und warum 
fühlt er sich so einsam?

LUZY
Born: 28.06.2009
Luzy ist ein kleines Mädchen das nichts 
schlechtes kennt. Sie wurde noch nie 
verletzt, weder psychisch noch phy-
sisch... nix. Sie schaut weder Fernseh 
noch liest sie Zeitung. Sie kriegt von 
der Welt nichts mit. Lebt in ihrer eige-
nen wunderschönen friedvollen Welt. 
Sie ist einfach extrem lieb, zu jedem.

MO
Born: 28.06.2009
Mo wurde einmal geliebt. So richtig 
fest. Sie war auch wirklich so richtig 
verliebt. So richtig glücklich. So wie sie 
es noch nie zuvor in ihrem Leben war. 
Doch dann war es plötzlich zu Ende und 
jetzt steht sie wieder alleine mitten in 
ihrem Leben, das derzeit so aussieht, 
als hätte es keinen Sinn. Schwarz. Sie 
sieht nur noch Schwarz. Wo ist derje-
nige oder diejenige die jetzt für sie da 
ist? und ihr hilft, wieder einen Sinn im 
Leben zu sehen?

SMUDO
Born: 28.06.2009
Smudo ist ein nettes Monster. Er ist ein 
sehr sozialer Typ. Wirklich ein Monster, 
das viel wert auf Wahrheit und Gefühle 
legt. Ein Monster das sagt, was ihm auf 
dem Herzen liegt, das darüber spricht, 
was ihn beschäftigt. Smudo ist ein sehr 
umgängliches Monster, auch einwenig 
sensibel und doch meist sehr gut auf-
gestellt. Sieht Dinge klar und kann sich 
aber auch im Universum verlieren.
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LUSTIG FRITZ
Born: 01.07.2009
Lustig Fritz ist Bauer. Er hat ca. 30 Kühe, 
ca. 20 Schafe, einen Hund, zwei Pferde 
und mehrere wilde Katzen. Sein wert-
vollstes Gut ist seine Familie. Und das 
zeigt er auch gerne. Lustig Fritz ist ein 
sehr nettes Monster das immer lacht, 
wenn man ihn sieht. Und das freude 
hat, wenn man mal vorbeikommt und 
ihm Hallo sagt und vielleicht sogar ei-
nen Kaffee mit ihm trinkt.

LORA
Born: 01.07.2009
Lora ist ein sehr aufgestelltes Monster. 
Sie hat stets Freude am Leben. Ist ex-
trem sportlich und mag das reiten so-
wie das joggen. Sie mag den Sommer 
und die Sonne. Sie lacht viel und gerne. 
Sie mag Menschen sehr.

LANDANA
Born: 01.07.2009
Landana ist toll. Mehr kann man nicht 
zu ihr sagen. Sie muss man einfach 
selbst erleben. 

LEANDRA
Born: 01.07.2009
Leandra ist ein liebes Monster. Oft re-
det es einbisschen zu viel und einbiss-
chen zu ehrlich. Leandra ist sehr ehr-
lich und direkt und sagt immer zuerst 
alles was sie denkt, bevor sie darü-
ber nachdenkt, wie sie es formulieren 
könnte oder ob sie es überhaupt sagen 
sollte. Aber man mag sie einfach, sie 
ist eine Klasse für sich.
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LILLY
Born: 01.07.2009
Lilly liebt Italien über alles. Am liebs-
ten wäre sie Italienerin. Hach wär das 
schön, sagt sie immer. Wann immer 
sie kann, fährt sie an den Wochenen-
den nach Italien. Redet dort mit eini-
gen Leuten die sie inzwischen kennt. 
Sie liebt die Sprache, die Leichtigkeit 
und den Wein. Nicht zu vergessen die 
Spaghetti, Gnocchi und Pizza. Hach wie 
schön ist Italien.

OMOKY
Born: 07.07.2009
Omoky wurde mit einem Arm gebo-
ren und mit drei Beinen. Was solls. Er 
ist cool. Er ist einzigartig und er sieht 
super aus! Aber das wichtigste: er ist 
nett!

LOTHAR
Born: 01.07.2009
Lothar ist ein richtig cooles Monster. Er 
hat keinen Stock im Arsch oder ist ko-
misch drauf, wenn man ihn das erste 
Mal trifft. Nein man fühlt sich bei ihm 
gleich wie zuhause. Als würde man ihn 
schon JAAAHRElang kennen. Keine 
Ahnung warum das so ist. Er ist ein-
fach so ein Kumpel-Typ. Zu ihm kann 
man jederzeit gehen, er hat immer ein 
offenes Ohr, auch wenn er nicht immer 
zuhört, aber er ist immer für einen da. 
jaja... der Lothar.

ORGA
Born: 07.07.2009
Orga ist ein kleines Dreck Monster. Er 
liebst Staubfetzen am Boden. Die frisst 
er direkt in sich rein. Er mag Schuhe... 
resp. die Schuhsolen, da keben immer 
alte Kaugummis oder kleine Kiesel-
steine. Jammy. Er macht eigentlich 
einfach immer die Wohnung sauber. 
Ein tolles Monster!
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OMAR
Born: 07.07.2009
Omar hat extrem lange Beine. Roar. 
Aber Model ist er trotzdem nicht. 
Kommt ja vielleicht noch, wenn er ein-
bisschen älter ist. Vielleicht meldet er 
sich auch für die Mister Schweiz Wahl 
an. Köpfchen hat er ja... der Omar.

OTTI
Born: 07.07.2009
Otti ist ein kleiner Springer. Jaja,... 
man glaubt es kaum aber Otti kann bis 
zu 2 Meter hoch springen! Man muss 
ihm nur dabei einwenig helfen . Aber 
dann schafft er es! Juhuii. Er liebt es 
zu springen und zu fliegen. Jeahjeah-
jeahhhh... schreit er dann. Und dann 
ist er superhappy und lacht über beide 
Ohren. oder Augen. Wie auch immer.

OSKAR
Born: 07.07.2009
Oskar ist nachtaktiv. Tagsüber ver-
kriecht er sich am liebsten. Nachts 
beschützt er jeden im Schlaf vor bösen 
Geistern oder Menschen. (Monster sind 
ja alle lieb!). Mit seinen Augen sieht er 
in der Dunkelheit genausogut wie wir 
Menschen bei Tag. Er sieht sogar noch 
viel mehr Farben, aber dass kann er 
am besten selbst erklären. P.S.: Wenn 
ihr könnt, schliesst euren Kühlschrank 
ab, Oskar liebt es Abends den Kühl-
schrank leer zu essen... darum ist er 
auch einbisschen übergewichtig resp. 
kuschlig.

ORGA
Born: 14.07.2009
Ayla hat ein Hobby. Modedesign. Und 
sie liebt es über alles. Eigentlich hat 
Ayla eine Kaufmännische Grundausbil-
dung auf einer Gemeinde abgeschlos-
sen. Hat sich aber nebenbei schon 
immer für Mode sehr interessiert. Hat 
dann angefangen Bücher zu kaufen und 
Kurse zu besuchen und hat sich so, das 
Modezeichnen angeeignet. Vor einigen 
Wochen hat sie sich eine Nähmaschine 
gekauft, einen Kurs im Muster/Vorla-
gen schneiden besucht und schneidert 
jetzt seit neustem auch ihre eigenen 
Kreationen. Am aller Meisen freut sie 
sich, wenn andere Menschen dann ihre 
Kleider tragen und sie mit vollem Stolz 
sagen kann: Das habe ich gemacht. 
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BELA
Born: 14.07.2009
Bela ist ein sehr unmotiviertes Mons-
ter. Sie kann einfach so dasitzen und 
nichts tun. Und das ohne schlechtes 
Gewissen. Ich würde nicht sagen, dass 
sie faul ist, nein, sie ist einfach unmo-
tiviert. Bis jetzt hat sie einfach nichts 
gefunden, dass ihr Freude bereitet. Sie 
hat schon vieles probiert, Fallschirm-
springen, Schwimmen, sie hat schon 
gekocht, als Schuh-Verkäuferin ge-
arbeitet, hat schon selbst gemalt, ge-
näht... aber es macht ihr einfach nichts 
Spass. Sie ist deswegen auch meist 
schlecht gelaunt oder es plagen sie 
Depressionen. Bela braucht jemand, 
der ihr gut zuredet und ihr Mut macht, 
vielleicht mit ihr einige Ausflüge unter-
nimmt und sie unterstützt.

CYPRIENNE
Born: 17.07.2009
Cyprienne ist eine Kettenraucherin. 
Das heisst, sie rauch sehr viel Zigaret-
ten. Leider. Inzwischen sind es ca. 34 
Zigaretten am Tag. Sie kommt einfach 
nicht mehr davon los. Sie hat schon al-
les probiert, war an einem Wie-werde-
ich-Nichtraucher Kurs, hat die Bücher 
In-zehn-Tagen-zum-Nichtraucher so-
wie Stop-Smoking schon zweimal ge-
lesen, hat den Film schon gesehen und 
hatte sogar schon mal 3 Monate ge-
schafft ohne zu rauchen. Aber wirklich 
aufhören, konnte sie bis heute noch nie 
damit. Manchmal hasst sie sich dafür, 
dass sie damit überhaupt angefangen 
hatte damals. Sie schwört sich, dass 
sie damit aufhört, sobald sie einem 
Menschen gehört.

CARAMEL
Born: 17.07.2009
Caramel ist ein Allergiker. Ein Extrem-
Allergiker. Seine Allergien fangen bei 
Heuschnupfen an und hören bei Nah-
rungsmittelunverträglichkeit auf. Er ist 
allergisch gegen Haselnüsse, Milch, 
Baumnüsse, Pollen, Mückenstiche und 
vieles anderes. Ihm tropft fast immer 
die Nase und seine Augen brennen und 
jucken. Das einzige worauf Caramel 
nicht allergisch ist, ist Caramel. Und 
das liebt er! Er isst jeden Tag Caramel. 
Und das macht Caramel aus, er hat 
trotz all seinen Allergien immer noch 
Freude am Leben und lässt es sich 
nicht verderben. Er hat gelernt mit sei-
nen Allergien umzugehen und meis-
tert sein Leben besser als andere es je 
werden.

EDMOND
Born: 17.07.2009
Edmond ist wie sein Bruder Charles 
auf der Brust tätowiert. Edmond ist 
von Beruf Tattowierer und besitzt mit 
seinem Bruder Charles einen Laden 
gleich um die Ecke. Edmond liebt sei-
nen Beruf über alles. Er sagt immer, 
dass er für diesen Beruf geboren wur-
de. Edmond kommt ursprünglich aus 
Frankreich und liebt Rotwein und ech-
ten Camembert-Käse aus Frankreich. 
Früher hat er mit Charles bei seiner 
Familie auf dem Hof gelebt und hat 
tatkräftig selbst mit angepackt. Dort 
machte er Käse, sorgte für die Kühe 
und liebte das einfache Landleben.
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CHARLES
Born: 17.07.2009
Charles ist wie sein Bruder Edmond auf 
der Brust tättowiert und führt mit Ed-
mond einen Tattowier-Laden. Charles 
ist ein absoluter Fussballfreak. Seine 
Mannschaft ist der FC St. Pauli aus 
Hamburg. Er war vor einigen Jahren 
für zwei Jahre in Hamburg und hatte 
dort ein eigenes Geschäft als Tattowie-
rer. Er liebte diese Stadt und das Le-
ben dort. Aber er vermisste auch seine 
Familie. Familie bedeutet Charles sehr 
viel. Er besucht seine Eltern fast jeden 
Monat in Frankreich. Charles liebt Kin-
der über alles und möchte eines Tages 
auch welche. Aber dafür hat er ja noch 
Zeit, so alt ist er ja noch nicht. Zum 
Glück.

FORCHIBALD
Born: 17.07.2009
Forchibald wurde von seinen Eltern so 
getauft. Der Arme. Eigentlich wollte 
ja nie so heissen. Lieber Brad, Geor-
ge oder David. Aber nein... er heisst 
Forchibald. Schon im Kindergarten hat 
man ihn ausgelacht deswegen. Forchi-
bald war immer der Aussenseiter. Und 
das alles nur immer wegen seinem Na-
men. Als er erwachsen wurde, schwor 
sich Forchibald Rache und studierte an 
diversen Hochschulen. Er erfand eine 
wunderbare Sache und heute, ja heute 
ist er einer der bekanntesten, belieb-
testen und reichsten Monstern der Zeit, 
die in die Geschichte eingehen werden. 
Ja ja... urteilt nicht über einen Men-
schen nur aufgrund seines Namens.

VALSER
Born: 17.07.2009
Valser kommt aus Vals und liebt das 
Valser Wasser. Er hat sich darum auch 
den Übernamen Valser gegeben. Und 
jeder kennt ihn inzwischen unter die-
sem Namen. Eigentlich heisst er Mino. 
Aber, das sagen ihm eigentlich nur noch 
seine Eltern. Valser ist Turmspringer. 
Sprünge ins Wasser erfordern Mut und 
Geschicklichkeit und haben eine lange 
Tradition. Valser springt am liebsten 
vom 10 Meter Turm. Damit hat er schon 
manch schönes Sockstar-Monster um 
den Finger gewickelt. Jahrelanges har-
tes Training seit seiner Jugend, haben 
ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist. 
Eine richtige Wasser-Kampf-Sprung-
Maschine.

ED
Born: 19.07.2009
Ed ist ein sehr unruhiges Monster. Bei 
ihm muss immer etwas laufen. Sonst 
wird er zappelig. Eigentlich kann Ed 
gar nicht ruhig da sitzen oder einfach 
nur so dasitzen und Fernseh schauen. 
Es muss immer etwas tun. Etwas in 
den Händen halten, irgendwo klopfen, 
irgendwas in den Mund nehmen, etwas 
herum werfen. Es muss einfach was 
laufen. Er weiss nicht, warum er so ist 
und wollte sich schon oft, der Gesell-
schaft zuliebe ändern. Aber er ist nun 
mal einfach so, wie er ist und das kann 
man akzeptieren oder gehen. Ed hat 
aufgegeben, sich ändern zu wollen, es 
hat keinen Sinn mehr. Ed ist aufgrund 
dieser Krankheit arbeitslos und erhält 
IV vom Staat. Eds Bruder heisst Cosimo. 
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PANDA
Born: 19.07.2009
Panda ist ein sehr interessantes Mons-
ter. Panda kann man stundenlang 
in die Augen sehen. Es ist, als würde 
man darin versinken und man möch-
te nie wieder woanders hinsehen. Er 
ist sehr symphatisch, wenn man ihn 
sieht möchte man meinen, man ken-
ne ihn schon sein ganzes Leben lang. 
Sein Lachen, seine Augen, seine Wor-
te, alles fesselt einen an ihm. Man hört 
ihm gerne zu, wenn er spricht, man 
hört ihm gerne zu, wenn er singt, man 
kann einfach nicht von ihm loslassen 
und man weiss eigentlich nicht einmal 
wieso dieses Gefühl so stark ist. Er ist 
einfach plötzlich da, mitten in deinem 
Leben und du wünscht dir, dass er nie 
wieder weggeht, weil er dir so gut tut.

ALEXIA
Born: 19.07.2009
Alexia ist ein kleines lustiges Mons-
ter. Sie hat noch nicht alle Zähne. Hat 
immer noch ihre Milchzähne. Aber die 
fletscht sie gerne ab und zu einfach 
zum Spass. Ihr Hobby ist es Menschen 
zu erschrecken. Sie lacht sich immer 
halb tot an deren Gesichtsausdrücken. 
Alexia lacht gerne und wenn man ihr in 
die Augen schaut, versinkt man in de-
ren Schönheit. Man muss sie einfach 
lieben. Es geht nicht anders. Alexia 
isst gerne Erdbeer-Joghurt, mag Kat-
zen und wünscht sich ein Bauchnabel-
Piercing, wenn sie alt ist.

DESIDERIA
Born: 19.07.2009
Desideria ist ein kleiner Quatschkopf. 
Sie redet immer und immer und immer 
und immer nur quatsch. Sie redet bei-
nahe ununterbrochen. Und wenn sie 
redet, vergesst sie immer, was sie mit 
ihren Händen oder Füssen macht und 
fällt dann manchmal um oder schlägt 
um sich rum ohne es zu merken. Sie 
hat dann irgendwie einfach ihren Kör-
per nicht mehr unter Kontrolle. Das 
sieht dann oft sehr witzig aus. Aber 
eigentlich ist das Ganze ja nicht zum 
lachen. Desideria hat ihre Charakter-
eigenschaft zum Beruf gemacht und 
quatscht jetzt sechs Stunden lang im 
Radio. Dört hören ihr auch viel Zuhörer 
zu und sie liebt ihren Beruf abgöttisch. 
Genau das passende für sie. Perfekt.

FRISKY
Born: 19.07.2009
Als Frisky geboren wurde, schüttelten 
alle Monster ihre Köpfe. So ein Monster 
hatten sie bis jetzt noch nie gesehen. 
Frisky wurde mit sehr langen Armen 
und Beinen geboren und überragt alle 
anderen Monster um weiten. Frisky hat 
sich inzwischen dran gewöhnt und er 
ist auch nicht mehr der Einzige mit sol-
chen langen Armen und Beinen. Frisky 
liebt Konzerte über alles, da sieht er als 
Einziger immer alles, die ganze Bühne 
sowie das ganze Monster-Publikum. 
Und er, mittendrin. Frisky erzählt ger-
ne Witze und hängt sich gerne an Stan-
gen oder Bäume.
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DANIELLE
Born: 21.07.2009
Danielle ist schwer verliebt. Sie hat sich 
in ein anderes Monster verliebt. Bis jetzt 
weiss das andere Monster aber noch 
nichts davon. Danielle hat es immer 
noch für sich behalten können. Obwohl 
sie oftmals nahe dran war etwas zu er-
zählen. Sie hat auch bereits mit dem 
anderen Monster rumgeknutscht und 
hofft, dass sie sich wiedersehen. Sie 
wünscht es sich von ganzem Herzen. 
Im Moment scheint in ihrem Herzen 
nur die Sonne. Alle schlechten Gedan-
ken sind wie weggewischt und all ihre 
Probleme, sind zweitrangig geworden. 
Ob Danielle glücklich oder unglück-
lich verliebt ist... das steht noch in den 
Sternen. 

MATHILDE
Born: 27.07.2009
Mathilde arbeitet auf einer grossen 
Bank. Dort ist sie zuständig für alle 
Telefone im ganzen Gebäude und das 
sind etwa 2000 Telefone. Die muss 
sie koordinieren, organisieren und 
dann noch programmieren. Mathilde 
hat eine schöne Stimme und hat sich 
vor einpaar Jahren bei einem Radio-
Casting-Wettbewerb angemeldet. Ein 
Radio suchte die neue Nachwuchs-
stimme des Jahres. Doch der Traum 
ist verplatz und Mathilde wurde leider 
nur Zweitplatzierte. Jetzt arbeitet sie 
immer noch auf der Bank.

COSIMO
Born: 23.07.2009
Cosimo ist ein Beschützer Monster. Er 
hat den Beschützer Instinkt. Er wur-
de damit geboren. Er beschützt dich 
vor bösen Menschen oder Tieren aber 
auch vor falschen Entscheidungen. Er 
steht dir immer mit seinem wertvollen 
Rat zur Seite und zwickt dich in den 
Arm falls du doch einmal etwas falsch 
machen solltest. Er passt ständig auf 
dich auf, dazu muss er dich nicht mal 
jeden Tag begleiten, er ist fast schon 
ein Detektiv. Er hält alles Böse von dir 
fern und lässt alles Gute zu dir durch. 
Er ist immer für dich da. Zu jeder Zeit. 
Du musst nur zu ihm kommen, wenn 
du ihn brauchst. Cosimos Bruder heisst 
Ed.

EMMA
Born: 27.07.2009
Emma ist einbisschen pummelig. Das 
tut aber nichts zur Sache, denn die in-
neren Werte zählen und die sind bei 
Emma genau richtig. Das Herz sitzt 
am richtigen Fleck. Sie ist sehr nett 
und symphatisch. Jeder der Emma 
zum Ersten mal sieht, ist sofort von ihr 
begeistert. Sie zieht die Menschen in 
ihren Bann. Emma ist extrem unsport-
lich und schwitzt schnell bei jeder klei-
nen Anstrengung. Emma hat ein Hobby, 
das ihr richtig viel Freude bereitet, sie 
spielt nebenbei in einer kleinen Band. 
Sie liebt es auf der Bühne zu stehen 
und wäre gern ein Sock äh Rockstar.
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LAURA
Born: 27.07.2009
Laura ist selbständige Fotografin. Tönt 
besser, als es eigentlich ist. Laura ist 
leider sehr von sich selbst eingenom-
men und meint, nein, sie WEISS, dass 
sie die Beste ist und es niemand ande-
ren gibt, der ihr auch nur das Wasser 
reichen kann. Sie hat sich nichts hart 
erarbeitet sondern hat alles direkt in 
die Schuhe geschoben gekriegt. Aber 
dankbar muss sie ja desswegen nicht 
sein. Sie ist niemals im Unrecht und 
Freunde sind ihr nicht wichtig. Sie lebt 
für die Karriere und für die Alkohol-
sucht, die leider Besitz von ihr ergriffen 
hat. Hilf Laura auf den richtigen Weg zu 
kommen und die Augen zu öffnen!

CAROLINE
Born: 08.08.2009
Caroline ist Bauchtänzerin. Sie hat 
inzwischen aber schon zwei Monster-
Kinder mit ihrem Mann zur Welt ge-
bracht. Ihr Bauch ist deshalb nicht 
mehr so schön straff und flach wie bei 
ihren Mittänzerinnen. Aber das ist ihr 
egal, sie steht zu sich und zu ihrem 
Körper. Und das ist auch gut so, sonst 
könnte sie ja nicht mehr Bauchtänze-
rin sein. Caroline hat jede Woche einen 
Auftritt und ist eigentlich einfach eine 
Hausfrau die einbisschen Abwechs-
lung in ihrem Leben braucht.

SOFIE
Born: 27.07.2009
Sofie ist Model, Fotografin und Studen-
tin. Also eigentlich ist sie nur Studen-
tin und das andere macht sie in ihrer 
Freizeit. Sie macht oft Selbstportraits 
von sich, hat dadurch auch viele Fo-
tografen kennengelernt und steht ab 
und zu auch bei diesen Model. Als Mo-
del hat sie schon so einiges geschafft, 
sie war schon auf diversen Zeitschrif-
ten und auf vielen Flyern. Sie studiert 
Gestaltung und hat bereits ein eigenes 
Fotografie-Buch gestaltet und heraus-
gebracht. Sofie wird es einmal weit 
bringen.

IDA
Born: 08.08.2009
Ida ist ein sehr lieber und aufgestellter 
Mensch. Sie lacht immer wenn man sie 
ansieht und sie ist wirklich sehr freund-
lich. Man kann sie gar nicht, nicht mö-
gen. Ida hat seit ihrer Kindheit ein Pro-
blem mit ihren Knien. Dadurch ist sie 
im Leben einwenig eingeschränkt. Sie 
kann nicht jeden Sport machen und 
wird von fremden Menschen oft ko-
misch angeschaut wegen ihrer Gehart. 
Aber Ida hat gelernt damit zu leben 
und steht zu sich. Ida muss man ein-
fach lieben.
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SARAH
Born: 08.08.2009
Sarah war sehr lange Single. Doch seit 
einpaar Wochen hat sie einen Freund. 
Es ist für sie eine grosse Umstellung 
plötzlich wieder auf jemanden Rück-
sicht zu nehmen und plötzlich jeden 
Tag jemandem zum reden zu haben. Am 
liebsten mag sie an der Partnerschaft, 
dass man die Zeit gemeinsam erlebt 
und teil. Was sie aus ihrer Singlezeit si-
cher nicht vermisst, sind die einsamen 
Abendessen an den Sonntag-Abenden. 
Die hatte sie gehasst. Zum Glück sind 
diese Zeiten vorbei und sie isst jetzt ge-
meinsam mit ihrem neuen Freund am 
Sonntagabend.

VICTORIA
Born: 08.08.2009
Victoria ist schlicht und einfach gross-
artig! Sie ist fast schon jedermanns 
Liebe. Sie ist einfach perfekt. Sie hat 
einen wunderschönen Charakter und 
sieht wirklich nicht schlecht aus. Wer 
Victoria kriegt, darf sich einer der 
glücklichsten Menschen auf dem Pla-
neten nennen. Und wer sie wirklich 
kennenlernt, wird sehen, wie schön ihr 
Inneres wirklich ist und sich in sie ver-
lieben. Victoria ist ein Traum.

EMILIE
Born: 08.08.2009
Emilie stinkt. Ja also wirklich. Man 
weiss nicht warum aber sie stinkt. Man 
maukelt ob es an ihrer Köperpflege 
mangelt oder sie einfach ihre Klei-
der nie wäscht. Man weiss es wirklich 
nicht. Oder ist es doch nur der abge-
standene Rauch von ihrer Kettensucht 
an den Kleidern? Jedenfalls redet Emi-
lie extrem gerne und sie redet auch, 
selbst wenn es niemand interessiert. 
Selbst wenn die Menschen davonlau-
fen, redet sie immer noch und hat auch 
keine Probleme jemanden zu verfolgen 
und einfach weiterzureden. Ja reden 
ist eine sehr grosse Leidenschaft von 
Emilie. 

AMALIE
Born: 08.08.2009
Amalie ist unglücklich verliebt. Schon 
lange Zeit. In ihren Ex-Freund. Sie kann 
ihn einfach nicht vergessen und er geht 
ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf. 
Dafür gibt es eigentlich keinen Grund 
dafür. Er hat bereits eine neue und hat 
sich nie mehr bei ihr gemeldet. Aber 
sie liebt ihn einfach. Tief innen. Und sie 
kann sich einfach kein anderes Mons-
ter an ihrer Seite vorstellen. Für sie, 
gibt es nur ihn. Für immer und ewig.
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VICTOR
Born: 08.08.2009
Victor hat einfach kein Glück mit den 
Frauen. Immer wieder stürzt er sich in 
eine Beziehung und steht nach einpaar 
Monaten wieder alleine da. Dafür ist er 
eigentlich sehr nett und hübsch auch. 
Er kann sich einfach nicht vorstellen, 
wo das Problem bei ihm ist und war-
um ihn die Frauen immer und immer 
wieder verlassen. Natürlich geben sie 
ihm Gründe aber die versteht er so gut 
wie nie. Meist sind sie auch dämlich, 
findet er. Er hofft, dass er eines Tages 
die wirklich echte wahre grosse Liebe 
trifft, mit der er bis zum Tod zusam-
men sein kann.

WILLIAM
Born: 08.08.2009
William ist DJ. Er hat schon in diversen 
Clubs auf der ganzen Welt aufgelegt. 
Man kennt ihn unter dem Namen DJ 
Pure. Er hat bis jetzt zwei CD’s auf den 
Markt gebracht. Die erste war ein Flop 
doch mit der Zweiten wurde er richtig 
bekannt unter der DJ-Szene. Am liebs-
ten legt er an der Streetparade auf, er 
liebt dieses Feeling von freier Natur 
und a lot of fun.

MIKKEL
Born: 08.08.2009
Mikkel schreibt viel und gern. Er hat ei-
nen eigenen Blog. Dort schreibt er jede 
Woche einen Bericht. Er arbeitet sonst 
eigentlich auf der Bank. Aber er merkt 
immer mehr, dass ihm dieses Busi-
ness immer mehr fremd vorkommt. Er 
möchte Journalist werden, über wichti-
ge Dinge im Leben schreiben und nicht 
mehr in der Bankbranche mit nichts-
tun und nichtsverändern sein Leben 
lang dahinvegetieren. Er möchte was 
verändern. Drücken wir ihm die Dau-
men.

OLIVIER
Born: 08.08.2009
Für Olivier gibt es nichts schöneres als 
Computer. Er liebt Computer über al-
les. Natürlich liebt er MAC Books mehr 
als irgendwelchen Microsoft Schrott. 
Um es in seinen Worten auszudrücken. 
Er arbeitet sozusagen als MAC-Schön-
heits-Doktor. Jeder Mac der zu ihm 
kommt ist nachher schneller und ef-
fektiver. Er weiss halt einfach, was den 
Macs gut tut. Olivier der Mac-Freak.



116 117

MADS
Born: 08.08.2009
Mads ist ein sehr netter aber extrem 
sensibles Monster. Bei ihm muss man 
immer wissen, wie weit man mit einem 
Scherz gehen kann. Manchmal nimmt 
er die Witze sehr ernst und an ande-
ren Tagen, lacht er nur darüber. Mit 
der Zeit kann man Mads gut einschät-
zen und lernt seine Vor- und Nachteile 
kennen. Aber eines ist sicher, Mads ist 
ein wirklich gutes Monster dem man 
Vertrauen kann und das immer ehrlich 
und treu zu einem ist. Auch mal die 
Wahrheit sagt und niemals eine Frage 
die ihn beschäftigt verdrängt.

EMILIA
Born: 08.08.2009
Emilia ist ein sehr aufgestelltes Mons-
ter. Emilia läuft Rennen und springt 
jeden Tag ca. 20 Kilometer. Sie möchte 
eines Tages Weltmeisterin werden und 
dafür kämpft sie jeden Tag! Sie möchte 
ihre Familie stolz machen und träumt 
von Reichtum.

SEBASTIAN
Born: 08.08.2009
Sebastian ist ein super Typ. Er hat erst 
die Schauspielschule in Zürich be-
sucht. Danach hat er Regisseur stu-
diert. Er macht Komödien und ist ein 
witziger Typ. Er hat viel Humor und 
liebt es Witze zu erzählen, einen nach 
dem Anderen.

AMANDA
Born: 08.08.2009
Amanda ist ein Schlingel. Sie ist sehr 
hübsch und ausgesprochen sympha-
tisch. Doch sie hat ein Problem. Sie 
steht auf Männer, die eine Freundin 
haben oder bereits verheiratet sind. 
Das ist ihr grösstes Problem. Sie könn-
te sich ein Monster ohne Partnerin 
nicht vorstellen. Dann müsste sie nicht 
mehr um die Liebe kämpfen und das 
langweilt sie. Ihr sind die Frauen, die 
darunter leiden egal. Hauptsache sie 
kriegt, was sie will. Das ist alles, was 
für sie zählt.
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OLIVIA
Born: 08.08.2009
Olivia ist Single. Sie geniesst ihr Single 
Leben sehr. Sie liebt die Wochenenden, 
dann putzt sie sich immer richtig schön 
raus und macht sich hübsch. Sie liebt 
generell die Wochenenden. Da hat sie 
immer so schön Zeit für ihren Schön-
heitsschlaf. 

LUKE
Born: 09.08.2009
Luke ist Fashion Assistants. Er verfügt 
über theoretische und praktische Fach-
kenntnisse in Schnittgestaltung und 
Bekleidungsfertigung. Dafür musste 
er lange und hart arbeiten. Aber es war 
sein Traum. Er fertiget in einem Ateli-
er Modelle nach individuellen Körper-
massen auf Kundenwunsch oder für 
den Eigenbedarf an. Luke verfolgt Mo-
detrends sowie den gesellschaftlichen 
Wandel in der Modeszene. Ab und zu zu 
schneidert er für das Theater Kostüme. 
Das bereitet ihm grosse Freude.

RYAN
Born: 09.08.2009
Ryan ist Maler. Noch kein berühmter 
so wie seine Vorbilder Picasso oder der 
Ohrlose Van Gogh. Aber eines Tages, 
möchte er genauso berühmt sein. Er 
hat bereits über 2000 Leinwänder ge-
malt. Er hat vor ca. 30‘000 Leinwände 
zu malen in seinem Leben. Er liebt es, 
vorallem mit Ölfarben zu malen. Ryan 
ist kein reicher Mann, er lebt von dem, 
was er verdient und das ist für ihn in 
Ordnung. Er hat nicht viel Ansprüche. 
Hauptsache er ist glücklich. 

CAMOY
Born: 09.08.2009
Camoy ist Zauberer, auch Magier ge-
nannt. Er zaubert diverse Tricks. Er 
arbeitet in einem Zirkus. Er gaukelt 
anderen Monstern Illusionen vor und 
unterhält sie damit. Alle lieben Camoy. 
Er ist der beste Zauberer der Welt. Da-
vid Copperfield ist sein grosses Vorbild. 
Camoy schrieb mit einem Trick Zau-
bergeschichte: Er nennt diesen Trick 
Die Todessäge. Mehr darf Camoy hier 
nicht verraten. 
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ANTONIO
Born: 09.08.2009
Antonio ist ein Tenor. Er ist noch lange 
nicht so bekannt wie sein Vorbild Luci-
ano Pavarotti, der als einer der bedeu-
tendsten Tenöre seiner Zeit gilt. Aber 
doch schon sehr bekannt in seiner Re-
gion. Antonio singt dort an der Wiener 
Oper. Er musste vorsprechen und vor-
singen, für ihn war das natürlich kein 
Problem. Er hat schon als kleines Kind 
viel gesungen und er ist einfach talen-
tiert. 

NIKE
Born: 09.08.2009
Nike ist Gemmologen. Das ist ein 
Monster, das Edel- und Schmuckstei-
ne begutachtet. Er prüft die Echtheit, 
Reinheit, Gewicht, Farbe sowie Schliff 
und erstellen Expertisen. Nike ist ein 
Fachmann für Diamanten und Farbstei-
ne wie Rubine, Saphire und Smaragde. 
Die interessieren ihn besonders fest. Er 
prüft die Edelsteine auf Echtheit, Rein-
heit, Farbe, Gewicht und Schliff. Nike 
besitzt selbst einen Diamanten, den 
hat sie von ihrem Grossvater erhalten 
als er gestorben ist. Es ist der einzige 
Gegenstand, der ihr wirklich wichtig ist 
und ihr am Herz hängt. Ohne ihren Dia-
manten geht sie nirgendswo hin.

JAN
Born: 09.08.2009
Jan ist Musiker und verfügt über künst-
lerisch-musikalische und pädagogi-
sche Grundlagen. Kreation, Interpreta-
tion und Vermittlung sind seine Stärken. 
Innerhalb seines Studiengangs wählte 
er instrumentale Performance in den 
Stilen Klassik als Schwerpunkt und 
bildete sich ständig weiter. Er ist sehr 
intelligent und sehr beschäftigt.

LARS
Born: 09.08.2009
Lars ist Zugchef. Er ist jeweils zu zweit 
und stets abends bzw. nachts in den 
S-Bahnen unterwegs. Kontrolliert 
Fahrausweise und kassiert allfälligen 
Zuschlag ein, gibt Auskünfte, hilft den 
Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen 
und vermittelt ihnen mit seiner Anwe-
senheit ein Gefühl der Sicherheit. Lars 
liebt seinen Beruf. Er mag es nachts 
zu arbeiten. Er war schon immer ein 
Nachtmensch. Er hasst es früh aufzu-
stehen.
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MARC
Born: 09.08.2009
Marc ist Windsurfer in Costa Rica. Er 
gibt Einzel- oder Gruppenunterricht 
in Windsurfing. Bringt die praktische 
Handhabung des Segels und des Surf-
bretts bei. Vermittelt dabei auch theo-
retisches Wissen. Leiht Spezialmateri-
al wie Neoprenanzüge aus, kontrolliert 
das benötigte Material und hält es 
instand. Marc hat viel zu tun. Aber er 
liebt seinen Beruf über alles denn er 
hat sein Hobby zum Beruf gemacht. 

LUKAS
Born: 09.08.2009
Lukas ist eigentlich sehr nett. Of-
fen. Symphatisch. Wenn man mit ihm 
spricht, ist er einfach fantastisch. Man 
fühlt sich bei ihm geborgen und sicher. 
Ein Gefühl, als würde man ihn schon 
ewigs kennen. Doch dann... dann merkt 
man, dass man sich in ihm getäuscht 
hat. Er ist eigentlich einfach nur ver-
logen und macht einem etwas vor. Er 
ist weder offen noch ehrlich. Er spielt 
einem immer etwas vor. Warum er das 
macht, weiss er selbst nicht. Am Bes-
ten glaubt man ihm einfach nie, wenn 
man mit ihm spricht und redet mit ihm 
nur über oberflächliche und unwichti-
ge Dinge.

THOMAS
Born: 09.08.2009
Thomas ist seit seiner Jugend wie frisch 
verliebt. Er ist ein sehr treues Monster. 
Thomas ist einfach ein Traummann. 
Ab und zu bringt er das Frühstück ans 
Bett, schreibt schöne Liebesbriefe und 
kocht sogar von Zeit zu Zeit. Er mag 
Kuscheln und hat viel Humor. Er ist 
Charmant und ein Gentleman.

TOBIAS
Born: 09.08.2009
Tobias ist ein Teppich Verkäufer. Es 
fasziniert ihn, dass es soviele verschie-
dene Teppiche gibt, in allen Farben und 
Formen. Jeder Teppich ist für ihn was 
besonderes. Abends, wenn niemand 
mehr im Geschäft ist, zieht er seine 
Schuhe aus und läuft mit seinen nack-
ten Füssen über die Teppiche. 



124 125

DAVID
Born: 09.08.2009
David ist Chef in einer grossen Firma. 
Das Problem an David ist, dass er sich 
ab und zu nicht unter Kontrolle hat. 
Ihm wächst manchmal der Job über 
den Kopf. Wenn es in der Firma viel zu 
tun gibt, und er nicht mehr weiss wo 
ihm der Kopf steht, tickt er manchmal 
richtig aus. Er beschuldigt dann Mitar-
beiter etwas getan zu haben, dass sie 
gar nicht getan haben und vermiest 
die Stimmung. Dann braucht er meist 
möglichst schnell Ferien. Es ist nicht 
einfach Chef einer Firma zu sein.

LISA
Born: 09.08.2009
Lisa ist gelernte Hausfrau. Sie lebt auf 
einem Hof mit ihren Eltern und ist zu-
ständig für die Kühe, Hasen, Schweine 
und Schafe. Sie liebt Tiere über alles. 
Sie liebt den Geruch von Heu, frisch 
gemähtem Gras und Sommerregen. 
Lisa isst am Liebsten Wasabi Nüsse 
und Maltesers.
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INHALT
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001 - Po
002 - Chinkink
003 - Mumuh
004 - Sponby
005 - Ticky
006 - Mamba
007 - Jesses
008 - Moe
009 - Tinkalinka
010 - Frogy
011 - Mumble
012 - Twowo
013 - Glubschy
014 - Heinz the King
015 - Redhea
016 - Ron
017 - Qiny
018 - Bahm
019 - Albinio
020 - Chulio
021 - Oyo
022 - Entyla
023 - Tweet
024 - Jelly
025 - Waldo
026 - Fido
027 - Frank
028 - Heinzl

INHALT
029 - Kirry
030 - Huga
031 - Olgà
032 - Röber
033 - Wonder
034 - Lara
035 - Nastukov
036 - Prince
037 - Tha Fish
038 - Pon
039 - Rechts
040 - Links
041 - Sparrow
042 - Adida
043 - Babe
044 - Kader
045 - Fredy
046 - Lola
047 - Harry
048 - Pete
049 - Dave
050 - Kyle
051 - Patrik
052 - Emil
053 - Agi
054 - Trudi
055 - Franky
056 - Uga

057 - Ken
058 - Dany
059 - Ella
060 - Rüdiger
061 - Holgy
062 - Pritz
063 - Karoline
064 - Josianne
065 - Wilma
066 - Tony
067 - Jonax
068 - Sonja
069 - Pumas
070 - Berta
071 - Hugo
072 - Sally
073 - Harold
074 - Bubahuba
075 - Carlino
076 - Prima
077 - Beni
078 - Tim
079 - Noah
080 - Lena
081 - Sara
082 - Hank
083 - David
084 - Truby

085 - Nina
086 - Ringo
087 - Rokko
088 - Monky
089 - Jomo
090 - Smiley
091 - Jan
092 - Leonie
093 - Gabriel
094 - Levin
095 - Nils
096 - Chiara
097 - Fiona
098 - Erik
099 - Alva
100 - Corry
101 - Isak
102 - Hobie
103 - Jake
104 - Amy
105 - Kaya
106 - Jade
107 - Yasmine
108 - Liam
109 - Tina
110 - Pete
111 - Hasi
112 - Körmy

12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25

26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
40
40
41
41

42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55

56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69

Nummer, Name, Seite



130 131

113 - Timoty
114 - Hans
115 - Streif
116 - Paul
117 - Combo
118 - Simon
119 - Ferdy
120 - Luca
121 - Guido
122 - Ira
123 - Paymen
124 - Rolf
125 - Stephie
126 - Heidi
127 - Fabrice
128 - Fabienne
129 - Carla
130 - Damy
131 - Jonson
132 - Hanshaas
133 - Pilz
134 - Porg
135 - Ulli
136 - Mitsch
137 - Pamela
138 - Dumbo
139 - Aaron
140 - Abigail

141 - Acar
142 - Adelina
143 - Alanis
144 - Alonso
145 - Alexa
146 - Avril
147 - Alfa
148 - Anouk
149 - Julie
150 - Jule
151 - Joya
152 - Mr. Blü
153 - Mr. Tü
154 - Mo
155 - Luzy
156 - Smudo
157 - Lustig, Fritz
158 - Landana
159 - Lora
160 - Leandra
161 - Lilly
162 - Lothar
163 - Omoky
164 - Orga
165 - Omar
166 - Oskar
167 - Otti
168 - Ayla

169 - Bela
170 - Caramel
171 - Cyprienne
172 - Edmond
173 - Charles
174 - Valser
175 - Forchibald
176 - Ed
177 - Panda
178 - Desideria
179 - Alexia
180 - Frisky
181 - Danielle
182 - Cosimo
183 - Mathilde 
184 - Emma 
185 - Laura 
186 - Sofie 
187 - Caroline 
188 - Ida 
189 - Sarah 
190 - Emilie 
191 - Victoria 
192 - Amalie 
193 - Victor 
194 - Mikkel 
195 - William 
196 - Olivier 

197 - Mads 
198 - Sebastian 
199 - Emilia 
200 - Amanda 
201 - Olivia 
202 - Ryan 
203 - Luke 
204 - Camoy 
205 - Antonio 
206 - Jan 
207 - Nike 
208 - Lars 
209 - Marc 
210 - Thomas 
211 - Lukas 
212 - Tobias 
213 - Davis
214 - Lisa
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