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Der Yark ist ein schreckliches Monster, das am liebsten kleine Kinder 
frisst. Weil der Yark aber einen empfindlichen Magen hat, verträgt er 
nur brave Kinder. Unartigsein verändert nämlich die chemische 
Zusammensetzung eines Kindes: Durch eine Lüge oder ein 
Schimpfwort wird das Kind so toxisch wie das Gift einer Schlange.  
Das macht die Suche des Yark nach einer Mahlzeit immer schwieriger, 
denn artige Kinder sind sehr selten geworden. Um die genießbaren 
Kinder schneller aufzuspüren, besucht der Yark den Weihnachtsmann, 
um ihm seine Liste mit allen braven Kindern auf der Welt zu stehlen.  
 
Doch selbst eine angebliche Musterschülerin von der Liste stellt ihm 
eine Falle und macht sich über ihn lustig. Anstelle des braven Lewis 
frisst er dann auch noch dessen bösen großen Bruder Jack, was ihm 
große Magenprobleme verursacht. Endlich trifft er auf ein ganz 
besonderes Mädchen namens Madeleine. Für ihn ist sie das 
wunderbarste Mädchen auf der Welt, denn sie beurteilt ihn nicht nach 
seinem grässlichen Aussehen und sorgt sich um ihn. So werden sie 
beste Freunde. Aber das stellt den Yark vor ein Dilemma: Er hängt an 
Madeleine und möchte sie beschützen, doch gleichzeitig hat er Angst, 
dass er sie auffressen könnte. Also flieht er, um sie vor sich selbst zu 
retten. Aber von nun an sieht für ihn jedes Kind, das er fressen will, aus 
wie Madeleine. Und so verändert sich seine ganze Welt.  
 
Eine märchenhafte Geschichte von Gut und Böse, die in ihren Motiven 
an das Märchen »Die Schöne und das Biest« erinnert. Das schreckliche 
Monster macht durch die Begegnung mit dem Mädchen eine große 
Verwandlung durch, sodass der Leser immer mehr Mitgefühl für den 
Yark entwickelt. Die schwarz-weißen Illustrationen von Laurent 
Gapaillard, die als Einzel- und Doppelseiten die Geschichte begleiten, 
helfen dem Leser, das Liebenswerte im Yark zu erkennen, das sich 
hinter seinem monsterhaften Aussehen und seiner Vorliebe für Kinder 
verbirgt.  
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Der Autor 

Bertrand Santini, geb. 1968, ist ein 
französischer Autor, Illustrator und 
Zeichentrickfilmautor. Er wurde für dieses 
Buch in Frankreich mit mehreren 
Kinderbuchpreisen ausgezeichnet. 
 
Der Illustrator 

Laurent Gapaillard, geb. 1980, hat an der 
Kunstschule Penninghen in Paris studiert. 
Außerdem hat er Philosophie und 
Kunstgeschichte studiert. Für den Yark hat 
er seine ersten Kinderbuchillustrationen 
gezeichnet. 
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