




Es war einmal vor langer Zeit
ein Monster ohne Heiterkeit.

Ganz klein war es, ganz schwach und dürr,
die Haare gelb und einfach wirr.

Man konnte es nur spärlich sehen,
und niemand wollte an seiner Seite gehen.

„Dich wollen wir nicht, du kleiner Wicht!“, 
riefen sie aus weiter Ferne.

Das hörte Düsenfried gar nicht gerne.

„Ja, Düsenfried, so ist sein Name!“,
meckerte die feine Dame.
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An diesem Tag, da ging er fort
und suchte sich einen besseren Ort.

Ein Ort voll Sonne und Glück sollte es sein,
denn das Leben war viel zu traurig, so ganz allein.
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Er ging tagaus und auch tagein.
„Irgendwo müssen doch Freunde sein!“

Sah weite Wiesen und kahle Felder,
auch immer wieder dunkle Wälder.

Er kam an Meere – tief und blau,
doch meistens war der Himmel grau.
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Klein Düsenfried, der gab nicht auf
und kletterte ganz hoch hinauf.

Von oben rief er dann hinunter:
„Ich weiß, mein Zuhause, das wird bunter!“

„Bunter? Gut gemacht, jetzt bin ich munter!“
Die Stimme war ganz rau und leer.

„Scheibenkleister, wo kommt die her?“
Düsenfried sprang auf vor Schreck
und wollte einfach nur noch weg!
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Julia Diesenreiter-Tlapak wurde 
1983 in Graz geboren. Aufgewachsen 
in Gleisdorf, durfte sie dank ihrer 
Eltern und der Vorlesestunde in der 
städtischen Bücherei schon sehr früh 
die zauberhafte Welt der Bilderbü-
cher kennenlernen. Sie absolvierte 
die pädagogische Hochschule Graz 
und arbeitet seit 2011 als Volksschul-

lehrerin an der Volksschule Weiz. So kam es, dass die Geschichten und 
fantastischen Figuren sie bis in den beruflichen Alltag begleiteten. 
Julia Diesenreiter-Tlapak lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in 
der Nähe von Gleisdorf. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrer 
Familie und ihrem Hund in der Natur. Ihre großen Leidenschaften sind 
das Reisen, ihr Garten und das Vorlesen sowie Erzählen von Geschichten.
So entstand an einem gemütlichen Sommerabend am Meer auch das 
kleine, liebenswerte Monster Düsenfried, das die Herzen ihrer Kinder 
im Sturm eroberte und sie seitdem immer wieder mit neuen Abenteu-
ern in ihr Träumeland begleitet.  

Yasmin Hörner-Bassa wurde 1974 geboren und ist in Gleisdorf auf-
gewachsen. Nach dem Studium der Architektur in Graz arbeitet sie 
nun als Landschaftsarchitektin und plant Freiräume, Plätze, Gärten 
und Spielplätze. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Graz, 
gemeinsam leiten sie den Karateverein Gleisdorf. Daneben ist das 
Reisen eine große gemeinsame Leidenschaft. Seit ihrer Kindheit ist sie 
von schönen Büchern begeistert. Dieses Interesse wurde durch ihre 
Eltern und die ortsansässige Buchhandlung sowie Vorlesestunden in 
der Bücherei geweckt. Nun entstand ein gemeinsames Buch mit ihrer 
Cousine Julia. Somit ist Ihr Kindheitstraum, nämlich ein Kinderbuch zu 
illustrieren, in Erfüllung gegangen. 
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