
FRED

Fürst Frederick fon Flatters
fetzige Fergnüglichkeiten

Bastian MelnykWäre dies ein Buch über Fledermäuse, stünde hier, 
dass sie herumflattern, kopfüber schlafen und ein aus-
geprägtes Gehör besitzen.

Doch dies ist ein Buch über Fred, der herumflattert, filo-
sofiert, Regen liebt, die Welt rettet und Kekse futtert. 
Der kopfüber schläft, liegend schläft, sitzend schläft 
und überhaupt gerne schläft. 
Und dessen ausgeprägtester Sinn der Blödsinn ist.

Dies ist kein gewöhnliches Buch. 
Dies ist ein Fredcomicbuch. 
Daher steht hier auch etwas, das zu ihm passt:

Kekse.
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Fürst Frederick fon Flatter, kurz Fred, ist eine liebenswürdige, zuweilen recht naive, 
aber stets optimistische Fledermaus, die Regen und Krawatten liebt, gerne futtert 
und über eine Menge alberne Ideen verfügt. Als Batfred begeht sie winzige Helden-
taten, auf dem Filosofierstein sitzend ersinnt sie die wildesten Theorien, und selbst 

im Schlaf gelingt es ihr, die Welt zu wundervollisieren.

Freds bester Freund ist Käfer, ein Siebenpunkt-Marienkäfer, der zwar nicht viel sagt, 
aber umso mehr weiß. Er ist es, der Fred auf den Boden der Tatsachen zurückholt, 

wenn dieser mal wieder Absurditäten hinterherflattert.

Weitere, sporadisch auftretende Charaktere sind Spinne, deren Aufgabe es unter 
anderem ist, Post zu bringen, Schnecke, die gerne der Gemächlichkeit frönt, und 
diverse Würmer, die aufpassen müssen, nicht vom stets hungrigen Fred gefuttert 

zu werden.

Und dann gibt es noch einen schweigsamen Maulwurf, einen niedlichen Fisch, und 
manchmal taucht sogar ein flauschiges Schaf auf. Es gibt Regentropfen und Funkel-
sterne, Tagebücher und leckere Kekse, Schalter und Listen, eine Wissenschaftlerbrille 

und riesengroße Stifte. 
Und natürlich eine Menge Schlaf. Der ist wichtig. 

Fast so sehr wie leckere Kekse.

Die Protagonisten
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Bastian Melnyk, 1981 geboren, haust in Stuttgart, zeichnet, schreibt und wuselt 
durch die Gegend. Seit mehr als sechs Jahren und über 2500 Comics widmet er 
seine Krakelei vorwiegend seinem Webcomic auf www.fonflatter.de. Dort 
lässt er die fetzige Fledermaus Fürst Frederick fon Flatter täglich neue Knuffigkeiten, 

Wortspiele und Albernheiten erleben.

Und nicht nur das. Auf morast.eu bietet er Texte, Geschichtchen und Lyrikitäten 
dar, auf twitter findet er als @morast Dinge gut und sogar kindle-Ebooks sollen 

seinem Wirken entsprungen sein.
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