Elfia und ihr seltsamer
Wunsch.
Eines Tages stand die Elfe Elfia auf
ihrer Erdbeerinsel auf einer
Blumenwiese. Sie freute sich über
die bunten Blumen und die Sonne,
aber sie wollte so gerne einmal eine
Muh-Kuh streicheln.

Deshalb, als eine kleine Maus aus ihrem Mauseloch herausschaute,
fragte Elfia: „ Du, kleine Maus, kannst du mir sagen, wo ich einmal eine
MUH-Kuh streicheln kann?“
„Nein!“ sagte die kleine Maus, „hier bei uns im Mauseloch gibt es nur
Mäuse. Vielleicht möchtest du mal mit einer keinen Maus spielen?“
„Nein!“ sagte Elfia, „ich möchte
eine MUH Kuh streicheln. Und
als ein Tausendfüßler daher
kam, fragte sie ihn gleich: „Du,
Tausendfüßler, weißt du wo ich
eine MUH Kuh finden kann?“

„Keine Ahnung!“ sagte der Tausendfüßler, „hier auf der Blumenwiese gibt es keine!“
In dem Moment hoppelte der Hase Ben über die Wiese.
„Halt!“ rief Elfia, „Ben, weißt du, wo ich eine Muh Kuh streicheln
könnte? Ich würde so gerne wissen, wie sich ihr Fell anfühlt.“
Doch auch Ben sagte: „Keine Ahnung!“
Als dann das Schwein, Ben der Zweite auch noch kam, hatte
Elfis schon keine Hoffnung mehr. Und wirklich, Ben der Zweite
antwortete auf die Frage „Weißt du, wo eine MuhKuh ist? nur
„weiß ich nicht.“
Aber, als Elfia schon aufgeben wollte, da kam
noch der Zauberer Simsalabim. Elfia erkannte ihn
gleich, spitze Mütze, Zauberstab und ein
freundliches Gesicht.

„Kannst
du mir helfen? Ich möchte so gerne eine MUH
Kuh streicheln.“ Sagte Elfia nun zum
wiederholten Male.
Simsalbim nickte mit dem Kopf, zeichnete mit
seinem Zauberstab etwas in die Luft, murmelte

„Hokuspokusfidibus“ und schwupps stand
eine wunderschöne Muhkuh vor Elfia.
Zuerst nur vorsichtig berührte Elfia das
Fell der Muh Kuh, strich aber dann mit
beiden Händen darüber und lachte und
war glücklich.
Woher ich das alles weiß? Von einem
Schmetterling, der über die Wiese flog. :-)
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