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Kroatien

Die tanzende Maus
Es war einmal ein kleiner Mausejunge namens Micky, der wohnte in einer Schule.
Zwischen 8 und 13 Uhr war dort jede Menge los. Viele Schulkinder und Lehrer liefen dann
durchs Haus. Nachmittags und an den Wochenenden war es ruhig, da schaute nur der
Hausmeister ab und zu nach dem Rechten. In der Schule roch es nach Büchern und ein
bisschen nach Staub, und manchmal schien die Sonne ganz freundlich durch das Fenster
herein.
Micky wohnte im ersten Stock in einem kleinen Loch hinter einem Bücherregal. Er aß für
sein Leben gerne Käse. Das wussten die Schulkinder und viele von ihnen brachten ihm
immer wieder ein Stückchen mit.
Micky war also ein ganz gewöhnlicher kleiner Mäuserich, doch etwas konnte er besonders
gut: Er konnte wunderbar tanzen.
Micky hatte zwar ein schönes Leben dort, aber mit der Zeit merkte er, dass ihm etwas
fehlte: Er hätte so gerne jemanden gehabt, mit dem er zusammen tanzen konnte. Und
stellt euch vor: Er wünschte sich, dass er eine Katze finden würde, die genauso gut tanzen
konnte, wie er! Natürlich musste es eine freundliche Katze sein, die ihn nicht auffressen
würde.
So beschloss Micky eines Tages, sich auf die Suche nach dieser Katze zu machen. Und
weil das eine wirklich schwere Aufgabe war, die er vor sich hatte, holte er die magische
Perle aus seinem Mauseloch, die er vor langer Zeit einmal gefunden hatte. Diese Perle
besaß Zauberkraft und konnte so jede Katze freundlich zaubern. Micky hängte sich die
Perle an einer Kette um den Hals und machte sich auf den Weg.
Als er gerade aus dem Schulhaus trippelte, kam der knallrote Schulbus um die Ecke
gefahren. Es war ein ganz besonders schöner Schulbus: An den Fenstern hatte er bunte
Vorhänge und die Sitze waren äußerst bequem. Der Busfahrer war dick und freundlich

Seite 4

und er machte immerzu Spaß mit den Kindern. Und weil der Busfahrer ständig
Marmeladenbrote aß, roch es im Bus ganz wunderbar nach Marmelade.
Micky hüpfte in den Schulbus hinein und die Reise ging los.
Als er es sich gerade auf einem herrlich weichen Sitz bequem gemacht hatte, auf dem er
so weich saß, wie auf einer Wolke, da sprangen plötzlich zwei Räuber auf die Straße. Sie
trugen dunkle Kleidung und Sonnenbrillen und hatten in ihrem ganzen Räuberleben noch
niemals gelacht. Einer war groß und dünn, der andere klein und dick. Und sie wollten
Mickys Zauberperle!
Sie stiegen in den Bus ein und der Dicke rief: „Halt, stehen bleiben! Du hast eine magische
Perle! Gib sie sofort her!“ und der Dünne fügte hinzu: „Wenn du die Perle nicht
herausrückst, stecken wir dich in unseren Räubersack!“
Doch Micky war schlau. Als der Bus an der Bushaltestelle hielt, sauste er schnell durch
den ganzen Bus ans andere Ende, sprang dort zur Türe hinaus und flitzte in den Wald.
Im Wald wohnte ein Jäger, der eine Katze hatte, die er über alles liebte. Sie war klein und
schwarz, ein bisschen dick und sehr niedlich, und sie hieß Lea. Als Micky in den Wald
kam, da war Lea schon lange Zeit durch den Wald gewandert, denn sie hatte sich verirrt.
Traurig tappte sie umher und maunzte herzzerreißend.
Micky versteckte sich hinter einem Baum und beobachtete sie. Lea gefiel ihm sehr gut und
so wünschte er sich mit seiner Perle, dass dies eine freundliche Katze sein sollte, die gut
tanzen konnte. Dann kam er aus seinem Versteck und fragte: „Warum bist du denn so
traurig? Was machst du ganz alleine im Wald?“ Lea erzählte ihm alles und als Micky sie
fragte, wie denn ihr Jäger aussähe und sie ihn genau beschrieb, da wusste Micky sofort,
dass das niemand anders als der freundliche Busfahrer sein konnte. Der war nämlich nur
in seiner Freizeit ein Jäger, wenn er gerade mal keine Kinder oder Mäuse mit dem
Schulbus transportieren musste.
Da war Lea aber froh und begann zu schnurren, wie sie das immer tat, wenn sie sich
wohlfühlte.
Tatsächlich hatte der Busfahrer seine kleine Lea bereits vermisst und hatte sich auf die
Suche nach ihr gemacht. Endlich hörte er ein bekanntes Schnurren: Das musste Lea sein!
Und tatsächlich: Da war sie! Überglücklich nahm er die kleine Katze auf den Arm und
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streichelte sie. Dann gingen alle zusammen zum Räuberhaus. Micky und Lea tanzten, und
der Busfahrer-Jäger spielte Gitarre und sang dazu.
Und wer weiß: Vielleicht tun sie das heute noch…

Der Friedhof von Esseg
Vor vielen, vielen Jahren lebte im alten Rom ein junger Knabe. Sein Vater war der
mächtige Kaiser Caesar, doch seine Mutter war eine unbedeutende Frau aus dem Volke
und Caesar dachte nicht im Traum daran, diesen unehelichen Sohn anzuerkennen. Der
Knabe wuchs mit seiner Mutter auf und hatte es oft schwer. In der Schule hänselten ihn
die Kinder und auch sonst vermisste er einen Vater.
Wie er nun größer wurde, hörte er von einem Ring, mit dem er ewiges Leben erlangen
konnte und er dachte bei sich: „Caesar denkt er sei groß und will mich, seinen eigenen
Sohn, nicht anerkennen. Doch ich werde viel größer sein als er, denn ich werde ewig
Leben.“
So machte er sich auf, den Ring zu suchen. Doch bevor er losging, besuchte er noch
einen alten Zauberer, den er um Hilfe bat. Dieser gab ihm sonderbare Dinge mit, die ihm
bei seiner Suche helfen konnten. Zum einen eine magische Lampe, mit der er in die
Zukunft sehen konnte, dann eine fliegende Schildkröte, eine Armbanduhr die später Ben
Ten gehören sollte, und einen Zauberlöffel der ihm den Weg zum Ring zeigen würde,
sobald er in der Erde grub (dieser sollte später als GPS-Löffel in die Historie eingehen).
Zudem verlieh ihm der Zauberer noch die Fähigkeit, sich in einen Maulwurf zu verwandeln.
Damit seine Unternehmung auch erfolgreich sein würde, ging er noch in den Tempel und
opferte den Göttern, damit sie ihm bei all seinen Vorhaben gewogen sein sollten. Nun war
er gut für seine Reise gewappnet und er ging los.
Viele Jahre war er unterwegs. Er ging zu Fuß oder flog mit seiner Schildkröte und fragte
die Leute, ob sie etwas von diesem Ring wüssten. Auch seine magische Lampe half ihm
dabei, denn sie zeigte ihm, dass er den Ring weit weg von seiner Heimat Rom finden
würde. Glaubte er sich dem Ring nahe, so grub er in der Erde. Und so kam er schließlich
in die Nähe des heutigen Esseg.
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Wieder grub er mit seinem Löffel in der Erde. Da schlug der Löffel aus wie eine
Wünschelrute und er wusste, nun war er dem Ring ganz nah. Er verwandelte sich in
einen Maulwurf und grub sich tief in die Erde ein. Doch ach, bald schon bebte die Erde
und ein dreiköpfiger Hund wühlte mit seinen Pfoten die Erde auf, so dass der Maulwurf
bald wieder ans Tageslicht kam. Der Hund aber bellte und knurrte und wollte gierig die
arme fliegende Schildkröte verschlingen. Gerade noch in letzter Minute konnte der Junge
sich in seine menschliche Gestalt zurückverwandeln, die Schildkröte unter den Arm
nehmen und davonlaufen. Der dreiköpfige Hund aber setzte ihm mit großen Sprüngen
nach.
Der Junge fasste beherzt in seine Tasche, holte ein großes Stück Speck hervor und warf
es dem Hund ins Maul. Der verschlang es gierig. Der arme Hund hatte solchen Hunger,
dass er alles auffraß, was der Junge ihm nur reichte: Brot und Milch, Sauerkraut und Eier,
Klöße und Spaghetti. Alles, alles fraß er auf, bis er endlich freundlich mit dem Schwanz
wedelte.
Nun konnte der Junge in Ruhe nach dem Ring suchen und der dreiköpfige Hund bewachte
ihn, damit ihm auch nicht passierte.
Die beiden wurden die besten Freunde, doch als der Hund eines Tages nach einem
langen glücklichen Leben starb, da begrub ihn der Junge an dem Platz, an dem er damals
den Ring gefunden hatte. Er setzte ihm einen großen und schönen Gedenkstein und weil
es ein besonders schöner und friedlicher Ort war, begannen die Leute, die sich rundherum
ansiedelten, dort auch ihre Toten zu begraben. Und so entstand der Friedhof von Esseg.
Der Junge lebte viele, viele Jahre. Doch irgendwann, da wollte auch er zur Ruhe kommen
und streifte seinen Ring vom Finger. Er verabschiedete sich von all seinen Freunden und
ging mit dem Tod, als wäre er sein bester Freund. Seine Enkelkinder begruben ihn samt
seinem Ring auf eben diesem Friedhof. Und dort müsste der Ring heute noch liegen.
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Die rote Maus, die grau sein wollte
Es war einmal eine kleine rote Maus, die lebte in einem gemütlichen Mauseloch in einem
Klassenzimmer. Ich glaube, es war ein Klassenzimmer in der Grundschule „Heilige Ana“ –
aber ganz genau kann ich es euch nicht sagen. Die Maus hatte es sehr gut dort, denn die
Kinder hatten immer leckere Pausenbrote dabei, und immer wieder fielen Krümel davon
auf den Boden. Dann flitzte die Maus aus ihrem Loch, schnappte sich schnell die Krümel
und verspeiste sie genüsslich in ihrem Mauseloch. Trotzdem war die kleine Maus sehr
traurig. Denn ihr Fell war rot, und die anderen Mäuse waren alle grau. Sie wollte doch so
gerne wie alle anderen Mäuse sein. Und eines Tages beschloss sie, sich auf die Suche
nach jemandem zu machen, der ihr helfen konnte. Sie hatte gehört, dass im Park eine
kleine Fee wohnte. Und Feen können zaubern – das wusste die kleine rote Maus.
Also lief sie schnell in den Park und rief: „Kleine Fee, wo bist du! Ich brauche deine Hilfe!“
Es dauerte nicht lange, da kam die kleine Fee heran geschwebt. Sie hatte wunderbare
lange Haare, die wie Gold in der Sonne glänzten und trug ein schönes goldenes Kleid.
„Was möchtest du denn, kleine Maus?“ fragte sie freundlich. „Ach, kleine Fee! Ich bin so
traurig, weil mein Fell rot ist. Ich möchte so gerne ein graues Fell haben, wie alle anderen
Mäuse. Kannst du mir helfen?“ Da hob die kleine Fee ihren Zauberstab, schwang ihn
durch die Luft und –Hokuspokus – war das Fell der kleinen Maus blau. Sie quiekte
erschrocken: “Kleine Fee, was hast du da gemacht?!“ „Oh, Entschuldigung!“ rief die
kleine Fee. „Das war keine Absicht! Aber ich bin eben nur eine kleine Fee und kann nicht
so gut zaubern wie die großen Feen. Es tut mir leid.“ Die kleine Maus war sehr enttäuscht,
dass die Fee ihr nicht helfen konnte. Sie wollte doch auch nicht blau sein! Sie ließ ihre
Schnurrbarthaare hängen und lief davon.
Da fiel ihr ein, dass in der Kathedrale der König der Zwerge wohnte. Vielleicht konnte der
ihr ja helfen! Also lief sie schnell in die Kathedrale und piepste: „König der Zwerge, wo bist
du? Ich brauche deine Hilfe!“ „Hier bin ich. Warum störst du mich?“ antwortete eine
brummige Stimme. Der König der Zwerge sah nicht so freundlich aus wie die kleine Fee,
aber die kleine Maus hatte keine Angst vor ihm. Sie sagte: „Ich möchte so gerne eine
graues Fell haben, wie die anderen Mäuse. Du bist doch der König der Zwerge und kannst
bestimmt auch zaubern. Kannst du mir bitte helfen?“ „Hmmm“, brummte da der König der
Zwerge. „Du hast Glück. Ich kenne tatsächlich ein paar Zaubersprüche. Vielleicht ist da
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auch einer für Mäuse dabei.“ Und er kratze sich am Kopf, murmelte etwas vor sich hin,
und tatsächlich: Die kleine Maus war nicht mehr blau. Ihr Fell war nun schwarz wie die
Nacht. „Igitt!“ rief die kleine Maus. „Wie sehe ich denn jetzt aus? Wie konnte denn das
passieren?!“ „Ups, da habe ich wohl etwas verwechselt“, sagte der König der Zwerge.
„Das tut mir leid, aber schließlich habe ich auch noch etwas anderes zu tun, als
Mäusefelle zu verwandeln. Und nun störe mich nicht mehr, ich muss weiter regieren!“
Traurig trippelte die kleine Maus davon. Sie dachte: „Werde ich wohl jemals so aussehen,
wie die anderen Mäuse?“ Sie ließ den Kopf so tief hängen, dass sie beinahe mit einem
Räuber zusammenstieß, der auf dem großen Platz vor der Kathedrale stand und sich
gerade überlegte, wen er als nächstes ausrauben sollte. Er war groß, dünn, sehr alt und
hatte einen dicken schwarzen Bart. Und ziemlich hässlich war er auch. Er rief: „He du,
kleine Maus! Pass doch auf, wo du hinläufst! Warum schaust du denn nicht auf den Weg?“
Die kleine Maus seufzte tief. „Ach, ich bin so traurig, weil alle anderen Mäuse grau sind.
Aber ich, ich war zuerst rot, dann blau, und jetzt bin ich schwarz. Ich bin so unglücklich!
Kannst du mir vielleicht helfen?“ Dem Räuber gefiel die kleine Maus, weil sie so schwarz
war wie sein Bart. Er fand zwar, dass schwarz viel schöner sei als grau, aber er verstand,
dass die kleine Maus zu den anderen Mäusen dazu gehören wollte. Und da hatte er eine
Idee: Er begann, die kleine Maus über den Platz zu jagen. Die kleine Maus bekam Angst.
Sie lief so schnell sie konnte davon und ihr kleines Mäuseherz klopfte gewaltig. Der
Räuber jagte sie bis auf die andere Seite des Platzes. Da wurde gerade ein Haus frisch
gestrichen, und es standen Farbeimer herum. Schnell hüpfte die kleine Maus in einen der
Eimer, und als sie wieder herauskam, da war sie grau. Ganz und gar grau, wie jede
andere Maus auch.
Da lachte der Räuber: „Hohoho! Siehst du, so einfach geht das!“ Und als sich die Maus
von ihrem Schreck erholt hatte, bedankte sie sich bei dem Räuber und war sehr glücklich,
weil sich ihr Wunsch endlich erfüllt hatte. Sie und der Räuber wurden Freunde und hatten
noch sehr viel Spaß zusammen.

Die Fee, die nicht fliegen konnte
Einst lebte auf einer schönen Insel eine kleine Fee namens Sabine. Auf der Insel roch es
nach Blumen und viele Tiere lebten dort. Die kleine Fee hatte ein goldenes Kleid und
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konnte ganz wunderbar tanzen. Doch sie konnte nicht fliegen. Deswegen verspotteten sie
die anderen Feen. Eine Fee aber hatte Mitleid mit ihr, und schenkte ihr einen Ring mit
einer wunderschönen Perle. Mit dieser Perle konnte sie zwar fliegen, doch es war wirklich
unangenehm. Der Ring steckte am Finger und wenn sie flog, zog das mächtig an ihrer
Hand – und so wirklich elegant sah es auch nicht aus.
Da beschloss Sabine eines Tages, dass sie auch ohne den Ring fliegen können wollte und
sie machte sich auf die Suche nach einem Zaubertrank, mit dessen Hilfe sie wie eine
richtige Fee fliegen könnte.
Sie steckte sich den Ring an den Finger, er zerrte sie in die Lüfte und ihr ganzes Gewicht
hing nur an dem einen Finger. Doch sie beklagte sich nicht, denn nur so konnte sie den
Zaubertrank finden. Nach einigen Tagen kam sie in einen Wald und weil sie so müde war,
flog sie auf einen Baum, legte sich auf ein Blatt und schlief ein (Sabine war nämlich
wirklich sehr klein).
Doch Sabine war nicht alleine! Ein Räuber namens Faust beobachtete sie. Er erkannte
den Wert des kleinen Ringes und wollte ihn für sich haben. Denn so könnte er noch viel
erfolgreicher Leute berauben als zuvor. Auch gefiel ihm die kleine Fee ganz
ausgezeichnet und so beschloss er, sie zu entführen.
Also nahm er eine Axt und schlug den Baum um. Sabine fiel auf den Boden und der Ring
rutschte ihr von dem Finger, so dass sie nicht wegfliegen konnte. Triumphierend hob der
Räuber Faust den kleinen Ring auf, steckte ihn in seine Tasche und nahm auch die kleine
Fee mit sich in seine Räuberhöhle.
Dort war es aber gar nicht schön. Es war schmutzig und es stank und man sah gleich,
dass der Räuber nicht verheiratet war. Sein einziger Gefährte war ein großer Hund, vor
dem sich die kleine Fee schrecklich fürchtete. Faust war ein großer Mann, hatte einen
mächtigen schwarzen Schnurrbart und konnte ganz unglaublich schnell laufen.
Sabine aber war schlau und sagte: „Hör mal, es ist recht langweilig hier! Wenn du willst,
dann tanze ich dir etwas vor. Das kann ich richtig gut. Sing du nur ein Liedchen für mich“.
Der Räuber wunderte sich zuerst, doch dann sprach „Na, so soll es sein. Wir können uns
ein wenig die Zeit vertreiben.“
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Der Räuber begann nun zu singen und Sabine tanzte ganz wunderbar dazu. Faust trank
einen Becher Wein nach dem anderen und lachte und sang, bis er schließlich einschlief.
Sabine wartete bis er richtig tief schlief, dann krempelte sie die Ärmel ihres goldenen
Kleides hoch und schlug mit ihren kleinen Fäusten auf seinen Kopf ein und sprang mit
ihren spitzen Schuhen so wütend auf ihm herum, dass er tatsächlich eine riesige Beule
bekam. „Das hast du nun davon, wenn du eine Fee einfach entführst!“
Sie nahm sich den Ring und der zog sie wieder an ihrem Finger hinauf in die Lüfte. So flog
sie wieder eine Weile und dann sah sie auf einer Lichtung viele schöne Blumen, die
rochen seltsam anders – wie ein Zaubertrank. Sie landete neben der größten und
schönsten Blume. Von ihren Blüten tropfte dann und wann ein wenig Blütennektar
herunter. Sabine kostete ein wenig und als sie den ersten Tropfen getrunken hatte, merkt
sie, wie sie ganz leicht wurde und ihre Füße ein ganz klein wenig über dem Boden
schwebten. Da wusste sie, dass sie den Zaubertrank gefunden hatte.
Schnell fing sie alle Nektartropfen auf und trank sie, bis sie schließlich schnell und weit
und hoch und leicht bis in die Wolken fliegen konnte.
Sie flog weit, weit weg und besah sich die Welt, bis sie eines Tages eine wunderbare
Musik hörte. Sie flog näher heran und sah, dass der Prinz des Landes mit seiner Gitarre
spielte. Es war eine so schöne Melodie, dass sie gar nicht anders konnte, als neben ihm
zu landen und zu tanzen. Der Prinz aber freute sich sehr, dass er ein Mädchen gefunden
hatte, dass seine Musik so liebte, und bald schon verliebten sie sich in einander,
heirateten und bekamen viele Kinder, die alle wunderschön singen konnten.

Sven der Räuber
Es war einmal ein Räuber namens Sven. Der war groß, dünn und hatte einen schwarzen,
dicken Schnurrbart. Er wohnte ganz allein in einer kleinen Hütte auf dem Land. Eigentlich
war es dort recht schön, doch Sven dachte immer wieder bei sich „Als echter Räuber
müsste ich doch eigentlich viel mehr Geld haben.“
Da beschloss er, eine Bank auszurauben, denn Banken haben doch sicherlich immer viel
Geld. Aber allein ging das nicht. Er brauchte einen Komplizen.
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So ging er zu Djuro, dem Riesen. Djuro war dick und, unter uns gesagt, auch etwas
hässlich. Er hatte nämlich fürchterlich zerzaustes Haar und einen viel dickeren Bart als
Sven. Sven sagte „Hey Djuro, ich will mehr Geld haben. Schließlich bin ich ein Räuber.
Kannst du mir helfen eine Bank zu überfallen?“ Djuro dachte eine Weile nach und meinte
dann „Nein, das geht nicht – dafür bin ich viel zu ehrlich.“
So musste Sven weiterziehen und ging zu Ivo, dem König der Zwerge. Aber er achtete
darauf, dass er ihm nicht zu nahe kam, denn Ivo roch ganz furchtbar nach Fisch. Er hatte
auch Fischerkleidung an und fischte den ganzen Tag im Meer. Daher roch er auch so
streng. Ivo war einen ganzen Meter groß. Nicht größer und nicht kleiner.
Sven sagte nun wieder „Ivo, ich brauche mehr Geld – ich bin ein Räuber, und arm zu sein
gefällt mir gar nicht. Hilf mir doch eine Bank auszurauben.“
Aber Ivo meinte „Oje, oje, dafür bin ich doch viel zu klein! Vor mir hat doch keiner Angst!“
Sven war wirklich enttäuscht, denn er hatte gedacht, der Zwergenkönig könnte ihm helfen.
So ging er nun weiter.
In einer kleinen Höhle wohnte Jerry, die Maus. Sie aß für ihr Leben gern Käse und
Karotten. Jerry war eine intelligente Maus. So intelligent, dass sie sogar eine Brille trug.
Also Sven sie nun fragte, ob sie mit ihm eine Bank ausrauben wollte, da erschrak sie
gewaltig und meine „Nein, wirklich nicht! Ich war schon einmal im Gefängnis. Da will ich
nicht mehr hin.“
Sven war jetzt nicht nur enttäuscht, er war richtig hoffnungslos. Und wie er so vor sich hin
wanderte und jammerte, da traf er auf den Schafhirten Mirco. Der fragte „Hey Sven,
warum schaust du so traurig?“ Sven meinte „Ach, niemand will mit mir eine Bank
ausrauben. Das ist so unfair!“ Da fragte Mirco „Wozu willst du denn eine Bank
ausrauben?“ und Sven antwortete „Ich brauche Geld. Ich bin ein Räuber und ich mag nicht
arm sein. Das ist, als wäre ich ein fauler Räuber.“
Da hatte Mirco eine Idee „Was hältst du davon, wenn wir einfach die Schafe verkaufen?
Ich habe nämlich keine Lust mehr Schafhirte zu sein und das Geld teilen wir uns.“
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Sven war sehr verwundert, dass es tatsächlich möglich sein sollte, auch ohne einen
Bankraub zu Geld zu kommen. Aber gesagt, getan. Sie verkauften die Schafe zu einem
hohen Preis und hatten so viel Geld, wie sie noch nie zuvor gesehen hatten.
Und Sven kaufte sich von seinem Geld eine Bank und wurde Bankdirektor.

Die Suche nach dem Gold
Es war einmal ein König. Er hieß Knego und war der König der Zwerge. Knego war ca. 30
cm groß, hatte rote Haare, eine große Nase und einen großen Hut auf dem Kopf. Er lebte
in einem Baum und hatte es gut. Er liebte es, dort zu wohnen, und er liebte es, der König
der Zwerge zu sein.
Doch eines fehlte ihm: Er hatte kein Gold und keine Kristalle. Und jeder anständige
Zwergenkönig braucht doch Gold und Kristalle. Je mehr er darüber nachdachte, desto
mehr fehlten ihm das glitzernde Gold und die funkelnden Kristalle und so beschloss er
eines Tages „Ich gehe und hole mir einen richtig großen Schatz mit so viel Gold, dass alle
anderen Könige neidisch werden!“ Doch leider wusste er nicht, wo so ein Schatz zu finden
ist.
Also ging Knego in den Himmel, denn dort wohnte der Riese Rocky. Der war ein richtig
großer Riese und er trug immer ein rotes Hemd, eine blaue Hose und schwarze Stiefel.
Als der Zwergenkönig vor ihn trat, da aß Rocky gerade Kastanien. Das war sein
Leibgericht und weil Kastanien so klein sind, musste er sehr viele Kastanien essen und
das dauerte lange.
Knego aber sprang zu ihm hin und fragte: „Hey Rocky, kannst du mir helfen, Gold und
Kristalle zu finden? Ich brauche einen Schatz.“ Doch der Riese sagte nur „Nein, das geht
jetzt nicht. Ich muss doch noch die vielen Kastanien essen.“ und er zeigte auf einen
großen, großen Berg von Kastanien.
Hier hatte der König der Zwerge als kein Glück gehabt und so musste er weiterziehen. Da
fiel ihm die kleine Fee Nena ein, die bei ihm im Wald wohnte. Sie wohnte ganz oben in
einem wunderschönen Baumwipfel. Schnell lief Knego zu ihr und fragte wieder „Liebe
Nena, kannst du mir helfen Gold und Kristalle zu finden? Ich brauche einen Schatz.“ Aber
die kleine Fee zupfte nur verlegen an ihrem blauen Kleid, schüttelte dann ihren Kopf, dass
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die roten Haare nur so flogen und meinte „Nein Knego, das geht doch nicht. Ich bin dafür
doch viel zu klein.“
Knego war nun wirklich enttäuscht, denn er hatte wirklich geglaubt, Feen wüssten immer,
wo es Gold gibt. Aber so musste er weitergehen.
Wie er so durch den Wald ging, da traf er den Zauberer Sinus. Der saß gerade auf seinem
Pilz, in dem er auch wohnte und las in seinem großen Zauberbuch. Da freute sich Knego
und fing gleich an zu reden „Hallo Sinus, kannst du mir helfen Gold und Kristalle zu
finden? Ich brauche einen Schatz.“ Der Zauberer überlegte eine Weile und antwortete
dann „Es tut mir leid, aber ich habe so viele Experimente zu machen. Ich kann dir leider
nicht helfen. Ich habe keine Zeit.“
Der König der Zwerge war nun traurig, enttäuscht und wütend zugleich und das war
wirklich schlimm. Und so jammerte und schimpfte er „Das ist doch wirklich nicht zu
glauben! Kann es denn so schwer sein, einen Schatz zu finden? Schließlich bin ich der
König der Zwerge! Oh wie ist das schlimm! Ein Zwergenkönig ohne Gold und Kristalle!“
Und so beklagte er sich in einem fort, bis er zu Lutko der Maus kam. Lutko war eine weiße
Maus, immer fröhlich und hilfsbereit und zudem konnte sie sehr gut sehen, riechen und
hören. Und als Knego sie fragte, ob sie ihm denn helfen könnte einen Schatz mit Gold und
Kristallen zu finden, da überlegte sie kurz und meinte „Lieber Knego, das kann ich. Denn
ich habe erst gestern gehört, dass hier ganz in der Nähe ein Schatz vergraben ist.“
Und da gingen sie auch schon beide los, direkt zu dem Ort, wo der Schatz vergraben war
und fingen an zu graben. Und weil Lutko eine so hervorragende Nase hatte, konnte sie
genau sagen wo der Schatz liegt. Und tatsächlich, schon bald stießen sie auf etwas
Hartes und zogen es heraus. Es war nichts anderes als eine große Holzkiste. Schnell
öffneten sie die Kiste und darin funkelte es vor lauter Gold und Kristallen. Da freuten sie
sich und feierten ein großes Fest mit all ihren Freunden. Von dem Gold aber bauten sie
sich ein großes Haus, lebten von nun an zusammen darin und waren glücklich und
zufrieden.
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Anas Abenteuer
Es war einmal eine wunderschöne Insel. Darauf blühten rote und blaue Blumen, es gab
Palmen und auch einen Vulkan. Und wenn der Wind aus Osten kam, roch es so lecker
nach Hamburgern. Auf dieser Insel lebte Ana die Schafhirtin. Man hätte sie kaum erkannt,
wenn sie auf der Wiese saß, denn sie trug eine grüne Hose und ein grünes T-Shirt. Nur ihr
langes, rotes Haar leuchtet hell und lustig in der Sonne. Genauso lustig wie ihr Haar war
Ana selbst. Sie lachte und tanzte gerne und trieb allerlei Schabernack mit den Schafen.
Doch sie hätte gerne jemanden gehabt, mit dem sie all ihr Glück teilen konnte. Sie hatte
nämlich auf der Insel keine Freunde.
So beschloss sie eines Tages, in die Welt hinauszugehen und eine Freundin zu suchen.
Doch Ana war noch nie von der Insel fort gewesen und deshalb packte sie ihr großes,
dickes, schweres, rotes Zauberbuch ein und für eine bequeme Reise nahm sie ihren
fliegenden Teppich mit, den sie einmal gefunden hatte.
Fröhlich schwang sie sich auf den Teppich und flog los. Da kam sie über den Vulkan in
dem der Räuber Karlo lebte. Er war erst 13 Jahre alt und recht klein, aber ein
fürchterlicher Bursche und er wollte Ana ganz für sich allein haben, denn er hatte auch
keine Freunde.
Als Ana nun ganz nah am Vulkan vorbeiflog, da sprang Karlo herbei und riss sie vom
Teppich herunter. Er entführte sie in seinen Vulkan und sprach „Du wirst jetzt mein
Räuberkomplize werden und du darfst keine anderen Freunde haben außer mir!“ Das
wollte Ana aber auf gar keinen Fall, denn im Vulkan stank es nach Schwefel und es war
furchtbar dunkel. Sie wartete die ganze Nacht, bis Karlo schlief. Dann holte sie heimlich ihr
Zauberbuch hervor, suchte einen Verwandlungszauber und verwandelte Karlo in einen
Elefanten.
Nun konnte sie fliehen, denn als Elefant konnte Karlo ihr nicht folgen. Sie sprang auf ihren
fliegenden Teppich und flog davon.
Nach einigen Tagen, kam sie an einen tiefen See und am Ufer auf einem Stein saß eine
Nixe, die gerade ihr Haar kämmte. Ana flog vorsichtig zu ihr hin und fragte: Wer bist du
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denn?“ und die Nixe antwortete „Ich heiße Andrea und wohne in diesem See. Und wer bist
du?“ Da erzählte ihr Ana wer sie war und woher sie kam und dass sie sich so sehr eine
Freundin wünschte. Da fing Andrea an zu lachen und sagte „Oh wie wunderbar, dass du
gekommen bist. Ich bin hier nämlich das einzige Nixenmädchen und habe auch
niemanden zum spielen. Schwimmst du denn gerne?“ Anas Augen begannen zu leuchten
und sie nickte fröhlich. Dann sprangen beide ins Wasser und schwammen und planschten
und lachten und wurden die besten Freundinnen.

Die Schweineprinzessin
Auf einem kleinen Berg stand einmal ein schönes großes Schloss und darin wohnte die
Schweineprinzessin Ružica. Sie wohnte dort mit ihren 20 Schweinen, die sie über alles
liebte und, es darf gesagt werden, die kleinen Schweinchen liebten sie auch.
Doch so schön wie es auf dem Schloss war, so gefährlich war doch die Umgebung, denn
ein Metzger kam in das kleine Städtchen gezogen und wollte Ružicas Schweine
schlachten und sie als Wurst und Braten verkaufen. Schon oft hatte er sie gefragt, ob er
die Schweine kaufen könnte, doch Ružica weigerte sich.
Eines Tages aber, als die Schweineprinzessin in den Stall kam, da waren alle 20
Schweine verschwunden und sie wusste sofort, was geschehen war.
Der Metzger hatte in der Nacht alle ihre Schweine gestohlen.
Jetzt musste Ružica schnell sein, denn es war klar, der Metzger würde nicht lange warten
und die Schweine schlachten.
Schnell holte sie ihr Zauberbuch, schlug es drei Mal auf und heraus kam eine goldene
Giraffe, deren Kopf bis unters Dach reichte. "Warum hast du mich gerufen Ružica?" fragte
die Giraffe. Und da erzählte sie, was geschehen war und begann zu weinen. "Beruhige
dich, ich bringe ich dich zu deinen Schweinen. Gib nur acht" erwiderte die Giraffe und wie
sie das gesprochen hatte, war Ružica im Hof der Metzgerei und da hörte sie ihre
Schweinchen schon quieken vor Angst.
Schnell lief sie in den Stall wo die Schweine waren und dort stand auch der Geselle des
Metzgers. Und Ružica begann zu schimpfen "Was fällt dir ein du Dieb, du Gauner! Meine
kleinen Schweine zu stehlen!" Der Geselle aber wurde ganz rot und drehte sich verlegen
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hin und her. "Es tut mir so leid Ružica, ich wollte deine Schweine doch nicht holen. Mein
Herr, der Metzger ist so hart. Ich konnte ihn nicht davon abhalten." Es tat ihm wirklich leid
und zu allem Überfluss war er auch in die Schweineprinzessin verliebt und zögerte keine
Sekunde als sie ihn bat: "Komm, wir bringen die Schweine heim zu mir."
Da machte er das Gatter auf und trieb die Schweine hinaus, durch die Stadt hindurch,
dass die Leute nur so sprangen, den Berg hinauf und in den Stall des Schlosses hinein.
Der Metzger aber merkte schnell, dass sein Geselle mit den Schweinen fort war und
setzte ihnen nach. Doch als er oben am Schloss angekommen war, da waren alle Tore
und Türen verschlossen und er schimpfte und schrie, dass man ihn bis in die Stadt
hinunter hören konnte.
Ružica und der Metzgergeselle aber riefen die Polizei und die kam schnell wie der Wind,
verhaftete den Metzger und führte ihn zum Richter. Und der Richter verurteilte ihn dazu,
dass er auf der Stelle die Stadt verlassen musste und er durfte nie wieder ein Tier
schlachten.
Der Geselle aber blieb von nun am im Schloss bei Ružica und ein Jahr später heirateten
sie und lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.

Nina auf der Suche nach Liebe
Weit oben im Norden Deutschlands wohnte eine bunte Ente, die hieß Nina. Nina war so
bunt, dass sie fast alle Farben in ihrem Federkleid hatte. Sie hatte grüne und blaue
Federn, gelbe und rosarote Federn und auch orange und rote Federn. Sie war also
kunterbunt.
Doch Nina fühlte sich alleine und sie dachte bei sich "Ich will mir einen Mann suchen. Ich
will heiraten!" und so machte sie sich auf den Weg.
Da kam sie in den Zoo und traf Jojo den Elefanten. Sie zögerte nicht lange und fragte:
"Willst du mich heiraten?" doch Jojo sah sie nur verwundert an und meinte "Aber Nina, das
geht doch nicht, ich bin doch viel zu groß. Wir können uns doch gar nicht küssen." Nina
überlegte eine Weile und meinte "Ja, da hast du wohl recht." und ging weiter.
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Da kam sie zu Milka, einer schwarz-weißen Kuh. Die wohnte in einem Dorf bei einem
Bauernhof. Als Nina die Kuh sah, rief sie schon von weitem "Milka, willst du mich
heiraten?" Die Kuh guckte ganz verwundert und schüttelte den Kopf "Aber Nina, das geht
doch nicht. Ich bin doch ein Mädchen." Nina überlegte eine Weile und meinte "Ja, da hast
du wohl recht." und ging weiter.
Nach einer Weile kam sie an einem Stall vorbei und watschelte hinein. Dort fand sie Kiko
das Schaf. Kiko kaute ganz genussvoll sein Stroh und war zufrieden. Nina lief auf ihn zu
und fragte: "Kiko, willst du mich heiraten?" Kiko überlegte eine Weile und meinte "Aber
Nina, das geht doch nicht. Ich kann ja gar nicht schwimmen." Nina überlegte eine Weile
und meinte "Ja, da hast du wohl recht." und ging weiter.
Nina ging nun ganz traurig wieder nach Hause nach Norddeutschland an den Strand.
Doch wie sie so ging, da kam ihr jemand entgegen und sagte: "Guten Tag Nina, wie geht
es dir denn?" Sie schaute erst gar nicht hoch, so traurig war sie, doch dann merkte sie,
dass ein ganz buntes Tier vor ihr stand. Mit vielen bunten Federn, genauso wie sie. Es war
Uwe, ein stattlicher Entenmann und Nina lächelte ihn an und er lächelte zurück und Nina
fragte: "Willst du mich heiraten?" Er überlegte nicht lange und sagte "JA!" Sie sprangen
zusammen ins Meer und schwammen um die Wette und dann gingen sie zurück ans Land
und fingen voller Freude an, den Ententanz zu tanzen. Und Nina war nie wieder alleine.
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Rumänien

Das Märchen von Arjen Robben
Die Allianz-Arena, das Stadion des F:C.Bayern in München ist ein weltbekanntes
Fußballstadion. Alle Jungen und Männer kennen es und haben es mindestens im
Fernsehen schon einmal gesehen. Die Fußballstars des F.C.Bayern sind berühmt. Auch
die Schulkinder in Cluj kennen sich aus, nun haben sie ihre Fantasie märchenhaft blühen
lassen und einer der Spieler des F.C.Bayern spielt in ihrer Geschichte eine Hauptrolle.
Arjen Robben ist einer der besten Fußballspieler des F.C.Bayern. Fast täglich trainiert er
an der Säbenerstrasse, er spielt Bundesligaspiele in der Allianz -Arena und vielen anderen
Stadien und er spielt auch international.
Nun hatte Arjen Robben aber trotzdem einmal einen Traum. Er träumte davon, der
allerbeste Fußballspieler der Welt zu werden.
Er trainierte immer noch strenger und mehr. Er freundete sich mit Journalisten an, gab
Interviews und wurde berühmt. Er überlegte Tag und Nacht, wie er seinen Traum
verwirklichen könnte.
Einmal begegnete er außerhalb des Fußballfeldes in einer Bar Thomas Müller, der ja, wie
alle wissen, auch ein F.C.Bayern-Star ist. Das Licht in der Bar war schummrig, es roch
nach Bier und Wein und es spielte leise Musik. Arjen Robben betrachtete Thomas Müller
eine ganze Weile bis er dachte: „Jetzt muss ich es wagen!“ Er stellte sein Bierglas heftig
auf die Theke, ein wenig Schaum sprudelte über den Rand des Glases. Arjen Robben
nahm seinen Mut zusammen und fragte: „Du, Thomas, kannst du mir helfen, der beste
Fußballspieler der Welt zu werden?“ Doch Thomas Müller reagierte so, wie Arjen Robben
es befürchtet hatte. Thomas Müller lachte laut und zeigte ihm den Vogel: „Spinnst du? Das
möchte ich doch selber!“
Betrübt ging Arjen Robben an diesem Abend nach Hause. Doch er gab nicht auf, er fragte
immer wieder alle möglichen Leute um Rat. Er fragte in der Säbenerstrasse. Er fragte im
Flugzeug und er fragte im Zug. Im Urlaub am Strand in Spanien fragte er sogar einmal den
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zur der Zeit besten Fußballer der Welt, Lionel Messi. Doch der lachte ihn nicht nur aus, er
beschimpfte Arjen Robben sogar und fing an zu streiten.
Arjen Robben war nach diesem Urlaub ziemlich mutlos geworden. Dann aber, wieder in
München, nahm er einmal nach dem Training den Torwart Manuel Neuer auf die Seite:
„He, Manuel“, sagte er, „kannst du mir helfen, der beste Fußballspieler der Welt zu
werden?“
Manuel Neuer war wenigstens freundlich und er dachte nach: „ Ich bin doch kein Trainer!“
sagte er, „Aber weißt du was, wenn du und ich helfen, dass der F.C. Bayern die beste
Mannschaft der Welt wird, dann sind auch wir Fußballkönige“. Das ermutigte Arjen
Robben und er trainierte noch mehr.
Sie hatten beide das Gefühl, Könige des Fußballs werden zu können. Dieses Gefühl lässt
sich nicht beschreiben, so gut war es und bewirkte, dass sie immer noch besser wurden.
Deshalb wurden sie beide, zwar nicht mit dem F.C. Bayern, dafür aber mit der deutschen
Nationalmannschaft, wirklich Weltmeister des Jahres 2014.
Der märchenhafte Traum ist wahr geworden.

Der Feuerzahn
In Moldawien, in Cucuteni, lebte in der Steinzeit eine Familie in einer Höhle nahe dem
Fluss. Die Eltern hießen Udo und Ida und die beiden Kinder Dodo und Doda. Die
Landschaft war schön, aber die Winter bitterkalt. Die Familie hatte kein Feuer, sie froren
und das Essen schmeckte auch nicht – immer kam alles nur roh auf den Tisch.
An einem Abend, als sie beisammen saßen und redeten, auch über die Geschichten der
Jäger, erinnerten sie sich auch an eine, die vom Feuer handelte.
Da beschlossen sie alle vier, dass sie sich Feuer beschaffen mussten. Doch wo sollten sie
es finden? Papa Udo grub in der Erde, er mühte sichab, er strengte sich an – aber er
konnte er kein Feuer finden. Mutter Ida suchte auf Bäumen, sie kletterte bis in die Gipfel,
schaute in Vogel- und Eichhörnchennester – doch auch sie hatte kein Glück.
Einmal erzählten die Jäger als sie von der Jagd zurück kamen von einem feuerspeienden
Drachen. Interessiert hörte die ganze Familie zu.
„Oh wie schön“ rief die kleine Doda, „wir gehen zu ihm und fragen ihn, ob er uns Feuer
geben kann!“
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Diese Idee fanden alle richtig gut.
"Aber wie kommen wir zum Feuerdrachen?" fragte der kleine Dodo, "Da müssen wir doch
weit den Fluss hinunter." Vater Udo wusste Rat: "Wir bauen ein Boot!" sagte er.
Gesagt - getan. Ohne zu zögern sammelte die ganze Familie Holz. Aus Fasern und
Pflanzen fertigten sie feste Schnüre, mit dem Steinhammer schlugen sie das Holz in Form
und nach ein paar Tagen schon lag ein prächtiges Boot am Ufer des Flusses.
Nachbarn beobachteten das Tun der Familie mit neidischen Blicken.
"Wozu die nun wieder ein Boot brauchen? Die können ja noch nicht einmal richtig fischen!"
tuschelten sie. Und dann, plötzlich, standen Nachbarn vor der Steinzeitfamilie und wollten
das Boot für sich haben. Großer Streit entstand.
Udo aber sagte fest: "Das ist unser Boot, wir haben es gebaut und wir geben es nicht her!"
Ein Nachbar aber sagte mit eingebildeter Stimme: "Ihr könnt doch mit dem Boot gar nichts
anfangen. Es ist viel besser, wenn wir es haben!" Die Nachbarskinder lachten frech dazu:
„He, he, he“. Stundenlang gingen die Reden hin und her, sie wurden immer heftiger und
jeder glaubte sich im Recht.
Endlich hatte Mutter Ida eine wunderbare Idee "Hört auf zu streiten!“ sagte sie. „Wir
veranstalten einen Wettbewerb.- Steine werfen. Welche Kinder am weitesten Steine
werfen können, deren Familie hat gewonnen und darf das Boot behalten."
Damit waren alle einverstanden. Dodo suchte einen besonders schönen Stein, er
überlegte: „Welcher Stein würde wohl am besten fliegen?“ Er wählte den Steinhammer
seines Vaters. Alle Kinder nahmen nun ihren Stein in die Hand, stellten sich in Position
und auf Idas Kommando warfen sie. Gespannt schauten alle den Steinen nach. Und
tatsächlich! Der Steinhammer flog so weit, dass die anderen Kinder sich nur noch wundern
konnten. Dodo hatte gewonnen.
Die Steinzeitfamilie bestieg nun ihr Boot und ruderte los. Es war eine lange, lange Reise.
Erst nach einigen Tagen kamen sie an einen Wald, der nur aus verkohlten Stämmen
bestand. Es roch merkwürdig.
"Halt! Hier hat es gebrannt! Hier muss der Feuerdrache wohnen!" sagte Vater Udo.
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Die Familie ging an Land. Vorsichtig gingen sie durch den verkohlten Wald und dann!
Dann sahen sie den Drachen. Riesengroß, grün-rote schuppige Haut und riesige Krallen!
Zum Angst haben!
Doch was war das? Der Drache saß da, hielt sich seine Backe und jammerte laut "Oh
weh, oh weh! Es tut so furchtbar weh!" So wirkte er gar nicht gefährlich, eher
bemitleidenswert.
Doda traute sich, sie trat vor den Drachen und fragte: "Drache, was hast du denn?" - "Oh,
mir tut einer meiner Feuerzähne ganz furchtbar weh! Und weißt du, immer wenn ein
Drache Zahnweh hat, dann kann er sein Feuer nicht zurückhalten. Deswegen, wegen
meines Zahnwehs habe ich schon den ganzen Wald abgebrannt. Schrecklich! Dabei liebe
ich Bäume, Pflanzen und vor allem Blumen so sehr. Oh weh, es tut so weh!"
Mutter Ida hörte zu. Die Falten auf ihrer Stirn zeigten, dass sie nachdachte. Wie jede
Mutter hatte sie schon viele Zähne bei den Kindern und sogar bei ihrem Mann gezogen.
Nun sagte sie zum Drachen: "Halt nur kurz still, das haben wir gleich." Sie nahm den
Steinhammer und schlug dem Drachen mit einem kurzen und gekonnten Schlag den Zahn
aus.
Der Drache jaulte kurz auf, aber dann waren seine Schmerzen weg und er lachte.
"Oh vielen Dank ihr lieben kleinen Menschen! Vielen Dank! Aber warum seid ihr eigentlich
gekommen? Was wollt ihr von mir?"
Vater Udo sagte: "Wir wollen dich um Feuer bitten. Wir frieren im Winter, wir können nicht
kochen, es gibt immer nur rohes Fleisch und rohen Fisch zu essen, wir brauchen dringend
Feuer."
Der Drache schüttelte ungläubig den Kopf. „Ihr habt kein Feuer? Gar keins?“ Er bückte
sich, nahm den holen Zahn, den Ida ihm ausgeschlagen hatte, und pustete vorsichtig
seinen Feueratem hinein. "Das ist ein Feuerzahn. In diesem Feuerzahn geht die Flamme
niemals aus." sagte er und übergab Ida den Feuerzahn.
Die Familie staunte, sie hatten vom Drachen einen flammenden Feuerzahn geschenkt
bekommen! „Danke, danke!“ riefen sie immer wieder und ruderten fröhlich mit ihrem Feuer
nach Hause.
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Zu Hause angekommen brachten sie allen Nachbarn auch Feuer, sie brachten es in alle
Höhlen und Zelte.
Als sie sich an das Feuer gewöhnt hatten, feierten alle zusammen ein großes Feuerfest.
Es gab gebratenes Fleisch, gebratenen Fisch und Ida backte ihren ersten Kuchen. Aller
Neid und Streit unter Nachbarn war vergessen. Das gute Essen machte sie friedlich. Sie
saßen zusammen, Vater Udo erzählte die Geschichte vom feuerspeienden Drachen und
Mutter Ida gab dem Steinhammer einen Ehrenplatz in der Höhle.

Die Heilige Sonntag auf der Milchstraße
Es war einmal ein Bergwerk mitten im Wald. Davor standen an einem schönen Wintertag
Bergarbeiter vor dem mit Holzbalken gestützten Eingang. Sie hatten alle Lampen am Kopf,
sahen recht seltsam aus und waren gerade bereit, in die Tiefe zu steigen.
In diesem Moment rannte ein seltsam, ganz in Grün gekleideter Mann auf sie zu. „Bitte
helft mir!“ rief er und holte tief Luft. „Ich bin Prinz Hugo. Ich bin verzweifelt! Die
Bienenkönigin und ihr Volk sind zu meinem Schloss gekommen und zerstören alle meine
Wünsche und Träume.“Ängstlich schaute er sich um. „Komm mit hinunter ins Bergwerk,
dort gibt es keine Bienen und dort kannst du uns in Ruhe alles erzählen“, sagte der
Obersteiger.
Prinz Hugo stieg mit hinunter in die Tiefe. Er betrachtete verwundert die Wände der
Stollen. Die zerklüfteten Wände waren nicht aus grauem Stein, wie er es erwartet hätte,
sie waren braun und glänzend und es duftete nach Schokolade. Vorsichtig brach er ein
kleines Stückchen ab und leckte daran. Es schmeckte nach Schokolade! Er war in einem
Schokoladenbergwerk. Man hörte leise Geräusche. Prinz Hugo fürchtete schon, es wären
Bienen, aber die Bergleute sagten: “Die Geräusche kommen vom Wachsen der
Wunderpflanzen. Diese Pflanzen wachsen nicht auf dem Boden wie gewöhnliche
Pflanzen, nein, sie schweben in den Stollen des Bergwerks.“ Trotzdem suchte Prinz Hugo
eine Höhle, um sich vor der Bienenkönigin zu verstecken. „Oh nein, oh nein! Hoffentlich
findet sie mich hier nicht!“ flüsterte er immer wieder, er hatte immer noch Angst.
Prinz Hugo war ein besonderer Prinz. Er war immer ganz grün angezogen und wenn er
sich bewegte oder auch nur atmete, gab er seltsame Geräusche von sich. Wenn er einen
Fuß bewegte, quietschte es, wenn er seinen Kopf schüttelte, gurgelte es und wenn er
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seine Finger beugte, dann knackte es. Jede Bewegung verursachte ein anderes
Geräusch. Die Bergleute fanden das lustig, sie lachten und sie beruhigten Prinz Hugo. Die
Bienenkönigin käme ganz bestimmt nicht ins Bergwerk, er könne in Ruhe seine
Geschichte erzählen.
Er könne etwas ganz Besonderes, sagte Prinz Hugo, „Ich kann Früchte jeglicher Art herbei
zaubern, aber diese meine wunderbare Gabe nützt mir gar nichts. Immer wenn ich schöne
Früchte zaubere, kommt die Bienenkönigin mit all ihren Bienen und sie fressen alles auf.“
Prinz Hugo seufzte. „Mein sehnlichster Wunsch wäre es, einmal in meinem Leben viele
Früchte zu zaubern und damit leckere Milchshakes zu machen. Aber mit dieser
Bienenkönigin ist das nicht zu schaffen. Immer frisst das gierige Bienenvolk alle Früchte
auf, bevor ich damit einen Shake machen kann!“ Er zuckte bedauernd mit den Schultern.
„Hier duftet es zwar köstlich nach Schokolade, aber es gibt keine Milch hier.“ Prinz Hugo
ließ den Kopf hängen. Doch dann hatte er eine Idee. „Wie wäre es“, sagte er, „wenn ich
zur Milchstraße ginge? Dort müsste es genug Milch geben und die Bienen können mir
dorthin bestimmt nicht folgen.“
Prinz Hugo trat aus der Höhle heraus und ging nachdenklich durch das Bergwerk. Dabei
traf er eine kleine weiße Taube, die sprechen konnte. Prinz Hugo unterhielt sich mit ihr
und merkte, dass sie sehr klug war. Er fragte sie: „Magst du mit mir kommen? Ich will zur
Milchstraße.“ Gerne war die Taube dabei. Doch wie sollten sie zur Milchstraße kommen?
Die Bergleute halfen. Hilfsbereit liehen sie ihm einen Düsenschlitten. Dieser Schlitten wäre
schneller als der Wind, sagten sie, niemand könne ihn einholen. Prinz Hugo wollte mit der
Taube jetzt unverzüglich zur Milchstraße aufbrechen.
.
Doch bevor er den Motor des Düsenschlittens anlassen konnte, stand eine Meerhexe vor
ihm. Sie war vor kurzem in das Bergwerk gezogen und hatte mit
Schokoladenausgrabungen begonnen. Alle wunderten sich, niemand wusste, was sie mit
so viel Schokolade wollte. Unbemerkt hatte die Meerhexe das Gespräch von Hugo mit der
Taube angehört und wusste deshalb von den Plänen. „Halt!“ keifte sie und stellte sich
breitbeinig vor Prinz Hugo. „Ihr bleibt alle stehen! Niemand fliegt hier zur Milchstraße. Die
Milch brauche ich, ich brauche alle Milch die es gibt für meine
Schokoladengroßfabrikation!“ Oje! Die Meerhexe war gefährlich. Prinz Hugo wusste, dass
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sie viele Zaubersprüche kannte, es machte keinen Sinn, sich ihr zu widersetzen. Also
ging er vorsichtig rückwärts und versprach der Hexe, ihr alles zu geben, was sie wollte.
Als er im Rücken seine Höhle spürte, fragte er die Taube: „Täubchen, was sollen wir
machen? Die Meerhexe ist sehr mächtig, sie will uns nicht gehen lassen.“ Das Täubchen
gurrte: „Gru, gru, schnell! Mach die lustigen Geräusche mit deinem Kopf, deinen Füßen
und deinen Fingern. Hier in der Höhle hallt alles laut. Das hält die Hexe, die die Stille unter
Wasser gewöhnt ist, bestimmt nicht aus.“ Prinz Hugo fand das gut.
“Komm her Hexe, lass uns verhandeln!“ sagte er freundlich lächelnd, quietschte mit den
Beinen, knackte mit den Fingern, gurgelte und sprach mit hoher und schriller Stimme. Die
Meerhexe zuckte zusammen. Es war, wie die Taube gesagt hatte: Die Geräusche hallten
in der Höhle, verstärkten sich und ein fürchterlicher Lärm entstand. „Hör auf! Hör auf!“
schrie da die Hexe. „Ich will euch ja gehen lassen, doch hör sofort auf mit dem
Höllenlärm!“ Sie hielt sich die Ohren zu und warf sich auf den Boden. Sofort transportierte
Hugo den Düsenschlitten mit Hilfe der Bergleute an die Erdoberfläche, setzte sich mit der
Taube in den Schlitten und los ging es.
Bald flogen sie über den Wipfeln des Waldes, bald schlitterten sie zwischen den Wolken
hindurch und bald erreichten sie einen rot leuchtenden Planeten. Sie stiegen aus dem
Schlitten und sahen sich um. Aus einem runden Häuschen kam ein kleines, grünes
Männlein auf sie zu. „Guten Tag“, grüßte Prinz Hugo höflich, „ist hier die
Milchstraße?“„Aber nein, doch nicht hier!“ fiepte das kleine Männlein. „Hier bist du auf dem
Mars. Siehst du nicht, wie rot unser Planet ist?“ Das Männlein betrachtete interessiert den
glänzenden Düsenschlitten. „Aber ich weiß, wie du zur Milchstraße kommst. Was gibst du
mir, wenn ich dir helfe?“ „Hm“ die Taube überlegte „Hast du schon einmal Obst
gegessen?“ Das grüne Männlein schaute fragend, „Nein, was ist Obst?“ „Gru,gru“, „Hugo,
zeig, was du kannst!“ gurrte die Taube. Da zauberte Hugo eine große gelbe Banane,
schälte sie und gab dem Männlein ein Stück davon.
Das Männlein schnupperte daran: „Hm, riecht gut! Aber fremd!“ Es biss ein Stückchen ab
und schaute erfreut, es schmeckte ihm so gut, dass es laut schmatzte. Daraufhin kamen
noch mehr grüne Männlein. „Oh!“ fiepten sie, „Davon wollen wir auch etwas haben! Wir
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machen dir einen Vorschlag. Wenn du uns richtig, richtig viel Obst zauberst, dann zeigen
wir dir, wie du zur Milchstraße kommst.“ Hugo zauberte: Himbeeren und Erdbeeren, Äpfel
und Birnen, Bananen und Zitronen, Mangos und Ananas, Orangen und Mandarinen und
noch mehr. Es machte ihm großen Spaß. Die grünen Männlein aber aßen und schmatzten
nach Herzenslust. Als sie endlich satt waren, zeigten sie Prinz Hugo den Weg zur
Milchstraße.
Nach einem Flug vorbei an vielen leuchtenden Sternen, sah Prinz Hugo viele, viele,
weidende weiße Kühe am Ufer eines seltsamen Flusses, der gemächlich zwischen
glitzernden Ufern floss.“Das muss die Milchstraße sein! Und Kühe sind genug da. Doch
wie bekommen wir ihre Milch?“ Prinz Hugo schaute die Taube an. In dem Moment sahen
sie die Heilige Sonntag. Sie war eine ehrwürdige Erscheinung, sie kam ihnen entgegen
und begrüßte sie: „Guten Tag, was macht ihr hier?“ „Oh“ sagte Prinz Hugo „Ich kann
wunderbare Früchte zaubern und ich würde so gerne einmal in meinem Leben leckere
Fruchtshakes machen! Aber ich habe leider keine Milch. Ich bin auf der Suche nach
Milch.“
Lächelnd sagte die Heilige Sonntag: „Wenn du sonst nichts brauchst, Milch kannst du hier
genug haben!“ Mit diesen Worten klatschte sie in die Hände- sofort stand ein blauer Eimer
voll Milch da. Sie klatschte noch ein Mal, da stand ein roter Eimer voller Milch da. Dann ein
grüner, ein gelber, ein orangefarbener und so weiter. Prinz Hugo strahlte, nun konnte er
zaubern. Er zauberte und zauberte seine schönsten Früchte und mischte die leckersten
Milchshakes: Erdbeershake, Himbeershake, Bananenshake, Kiwi-Birnen-Shake, AnanasMango-Shake, Orangenshake und noch viele, viele mehr.
Er zauberte, er mischte, und sie probierten, sie tranken und aßen, bis sie nicht mehr
konnten. Prinz Hugo war so glücklich wie noch nie in seinem Leben.
Zum Schluss lud Prinz Hugo etliche Eimer voll Fruchtshakes in den Schlitten,
verabschiedete sich von der Heiligen Sonntag und flog mit dem Düsenschlitten nach
Hause zu seinem Schloss. Die Taube blieb bei ihm. Sie, die kluge Taube, gab ihm einen
Rat, wie er die lästige Bienenkönigin und ihr Bienenvolk loswerden konnte. Er solle am
Rande seine Reichs ein großes Honigfass hinstellen, damit könne er die Bienen von sich
fern halten, sagte sie.
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Von diesem Tag an konnte Prinz Hugo Früchte zaubern so viel er wollte und er konnte
diese auch in Ruhe essen.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Die Katzenhörnchen
Im Inselschloss, dem, vor dem immer ein weichfelliger Elefant Gras frisst, wohnte die
Hexe. Wenn sie nicht gerade hexte, mixte sie ihre bitter-süßen, nach Zimt riechenden
Cocktails. Eines Tages, als die Hexe gerade wieder laut vor Freude über ihre gelungenen
Cocktails lachte, kam ihre beste Freundin, Eichhörnchen Hedwig zu Besuch. Wie immer
unterhielten sie sich über dies und über das und dabei erzählte die Hexe von ihren vielen
Reisen, die sie mit ihrem Besen schon gemacht hatte. „Ja, du“, sagte da das
Eichhörnchen betrübt „ich bin von der Insel hier noch nie weggekommen, dabei würde ich
doch auch so gerne einmal die Welt sehen.“ Die Hexe schaute Hedwig erstaunt an und
meinte: „Oh das lässt sich ändern! Geh auf Reisen! Gleich schaue ich in meiner Kiste, was
du für eine Reise brauchen kannst.“ Sie ging zu einer großen Holzkiste, die im Hexensaal
stand und öffnete sie. Knarzend hob sich der Deckel und Hedwig schaute neugierig zu,
wie die Hexe in der Kiste herum kramte und wühlte. Unter vielem Krimskrams zog die
Hexe eine Tarnkappe heraus. „Wenn du mal in Schwierigkeiten kommen solltest, dann
kannst du einfach die Tarnkappe aufsetzen und schon kann dich niemand mehr sehen.
Die nimm auf jeden Fall mit!“ sagte sie und kramte weiter. Schließlich zog sie noch einen
Sternenschweif heraus. Weil er ein wenig verstaubt aussah, putzte und rieb sie ihn mit
einem Lappen bis er wieder glänzte. „Mit dem Sternenschweif kannst du reisen, meine
Liebe, und die Tarnkappe wird dich schützen“. Sagte die Hexe und gab Hedwig die beiden
Gegenstände. Hedwig freute sich: „Ach, wie ist das schön! Jetzt kann ich reisen und mir
kann nichts geschehen. Ich werde eine große lange Reise machen, ich möchte ganz viel
sehen!“
Indessen lag der schwarze Hexenkater Günther auf dem Fensterbrett und sah und hörte
dem Treiben mit grimmiger Miene zu. „Hm, das Eichhörnchen Hedwig will wegfahren?“
mauzte er, „Das kann ich nicht leiden! Dann sehe ich sie vielleicht ein paar Monate nicht
mehr. Oh nein, das geht nicht!“ Er sprang auf, ging zu Hedwig und versuchte ihr die Reise
auszureden. Es sei zu gefährlich, sagte er, sie sei zu klein und der Sternenschweif wäre
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nicht beim TÜV gewesen. „Warum willst du überhaupt unsere schöne Insel verlassen?“ Er
redete und redete.
Irgendwann hielt es Hedwig nicht mehr aus: „Also Günther, was ist denn nur los mit dir?
Gönnst du mir meine Freude nicht?“ fragte sie. Der Kater sah verlegen auf den Boden: „Ja
Hedwig, es ist doch nur so, dass ich nicht will, dass ich nicht will“, stotterte er, „dass du
weggehst. Ich bin in dich verliebt.“ Seine Barthaare kringelten sich verlegen. „Ach so!“
Hedwig schaute ihn freundlich an, „Warum sagst du das nicht gleich? Weißt du was? Du
kommst einfach mit auf die Reise.“
Gesagt getan. Hedwig und Günther verabschiedeten sich von der Hexe, nahmen die
Tarnkappe mit und stiegen auf den Sternenschweif. Funkensprühend ging es hinaus in die
Welt. Hoch flogen sie hinauf, höher und höher, durch die Wolken und immer weiter, vorbei
an vielen glitzernden Sternen, weiter bis zum Mond.
Sie landeten, stiegen vom Sternenschweif und sahen sich vorsichtig um. „Merkwürdig“,
flüsterte Hedwig „Ob wir uns verflogen haben? So kann die Welt doch nicht aussehen,
oder?“ Auch Günther kam die Landschaft sehr merkwürdig vor. Wie sie so überlegten und
grübelten, kam eine lichte, weiße Gestalt auf sie zu. Hedwig überlegte, ob sie die
Tarnkappe nützen sollten. Doch die Gestalt fragte freundlich:
„Was macht ihr hier in meinem Reich? Wer seid ihr?“
Bei Kater Günther kringelten sich wieder die Barthaare, aber Eichhörnchen Hedwig sagte:
„Wir sind Hedwig und Günther, wir sind auf Reisen, wir wollen die Länder der Erde sehen.
Und wer bist du?“ Die schöne Frau lachte: „Ich bin die Mondprinzessin, ich lebe hier auf
dem Mond.“ Sie betrachtete das Paar, „Ja!“ sagte sie, „Ihr habt euch verirrt! Wenn ihr euch
die Länder der Erde ansehen wollt, dann müsste ihr zur Erde zurückfliegen. Schließt euch
am besten einer Wolke an, sie wird euch über viele Länder hinweg führen.“
Hedwig und Günther bedankten sich bei der Mondprinzesin, sie suchten eine schöne
Wolke und flogen mit ihr um die Erde. Wie schön war das! Sie sahen New York, London,
Singapur, Moskau, auch Klausenburg und schließlich, nach vielen, vielen Wochen,
kehrten sie zum Inselschloss zurück.
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Gesund und glücklich landeten Eichhörnchen Hedwig und Kater Günther. Der Elefant
stand immer noch draußen und fraß Gras und die Hexe braute ihre leckeren Cocktails und
lachte. Hedwig und Günther hatten nun viel zu erzählen, ja und weil sie sich während der
Reise so gut verstanden hatten, beschlossen sie zu heiraten.
Ein Jahr später kamen im Inselschloss viele kleine Katzenhörnchen zur Welt.

Der magische Apfelkuchen
Igo lebte zu Hause bei seiner Mutter. Er lebte gerne bei ihr, denn sie konnte den besten
Apfelkuchen auf der ganzen Welt backen. Eines Tages sagte sie zu ihm „Igo, geh zum
magischen Apfelbaum und hole mir 1 – 2 „ sie Überlegte, „nein– 3 – 4 – 5 Äpfel.“ Igo
nickte, ließ sich den Weg beschreiben und ging los.
Aber auf dem Weg, da blieb er bei den Blumen stehen, er beobachtete Vögel und schaute
verträumt nach allen Seiten. Dabei – ihr könnte es euch denken –hatte er den Weg
vergessen und konnte den magischen Apfelbaum nicht finden.
Da traf er auf Mimi die Maus. „Du, Mimi, ich habe mich verlaufen. Ich suche den
magischen Apfelbaum. Weißt du den Weg dorthin?“ Mimi überlegte und überlegte, aber es
fiel auch ihr nicht ein, wo der Baum stand. „Nein, leider nicht“, sagte sie, „aber ich kann dir
helfen ihn zu suchen. Aber sag, wozu willst du denn dorthin?“ Igo erzählte von dem
Apfelkuchen, den seine Mutter backen wollte. „Oh!“ Sie leckte sich ihr Schnäuzchen, „Ich
liebe Apfelkuchen! Wenn ich dir helfe, den Baum zu finden, bekomme ich dann auch ein
Stück?“ Igo nickte „Na klar bekommst du ein Stück.“
Beide gingen nun weiter und begegnetem einem kleinen alten Trabbi. Gleich fragten sie
ihn: „Hallo Trabbi, weißt du, wo der magische Apfelbaum steht?“ Das kleine Auto nickte
„Natürlich weiß ich wo der steht, aber zeigen kann ich ihn euch leider nicht. Ich habe einen
Reifen verloren.“ Trabbi deutete auf seinen fehlenden Vorderreifen. „Es sei denn, ihr
findet meinen Reifen und montiert ihn an. Dann bringe ich euch gerne hin. Mein Reifen
muss mir hier irgendwo ganz in der Nähe verloren gegangen sein.“
Igo und Mimi suchten sofort den Reifen. Sie schauten in die Büsche, sie schauten in den
Graben, und es dauerte nicht lange, dann hatten sie ihn gefunden. Mit ein paar
Schraubenziehern aus dem Kofferraum montierten sie den Reifen an den Trabbi.
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Tatsächlich! Er konnte wieder richtig fahren. Vor lauter Freude fuhr er gleich ein paar
Runden auf der Wiese. Als er sich ausgetobt hatte, stiegen Igo und Mimi in den Wagen
und Trabbi brachte sie zum magischen Apfelbaum. Schon beim Aussteigen nahmen Igo
und Mimi einen köstlichen Duft nach Äpfeln, Zimt und Vanille wahr. „Deshalb schmeckt der
Apfelkuchen von diesen Äpfeln so besonders gut!“ sagte Igo, „Meine Mutter weiß, was gut
ist!“ Er pflückte fünf Äpfel vom magischen Apfelbaum und sah dann besorgt zur
untergehenden Sonne. „Bring uns bitte schnell nach Hause!“ bat er Trabbi. Sie fuhren
dann schnell nach Hause, denn es wurde schon dunkel.
Igos Mutter kam ihnen schon entgegen. Da erzählten sie ihr die ganzen Geschichte. Die
Mutter staunte, aber dann backten sie alle zusammen einen herrlichen duftenden
Apfelkuchen und aßen ihn zusammen auf.

Müller gegen Neuer
Vor langer Zeit, vor 500 Jahren oder länger, da lebte in der St. Michaelskirche am
Museumsplatz in Klausenburg Herr Müller.
Herr Müller war ein Hund, ungefähr so groß wie ein Tisch, hatte elefantengraues Fell,
spitze Ohren und am Halsband ein Amulett. Er war sportlich, konnte gut springen und
jeden Tag spielte er in der Kirche Fußball mit seinen Freunden, den Mäusen.
Zu jener Zeit konnten die Tiere noch sprechen, Herr Müller und die Mäuse verstanden sich
gut. Der Kapitän der Mäusemannschaft hieß Lahm. Er hatte das ganze Spielfeld im Blick
und wusste jeden Spieler so zu motivieren, dass ein jeder sein Bestes gab.
Manchmal gab es Chaos in der Kirche, es fiel der ein oder andere Stuhl um, aber das war
nicht schlimm, denn immer wenn Herr Müller und die Mäusemannschaft fertig waren mit
ihrem Spiel, räumten sie alles wieder auf.
So schön und lustig es jeden Tag war, hatte Herr Müller doch einen Traum, der sich hier in
Klausenburg nicht erfüllen konnte. Herr Müller wollte ein Mal, nur ein Mal, in einer Höhle
einen Sackhüpf-Wettbewerb gewinnen. Der Gedanke ließ ihn nicht los, er wünschte es
sich so sehr.
Also erzählte er den Mäusen davon und bat sie um Rat. Natürlich hatte Lahm eine Idee
und bevor noch irgendjemand etwas sagen konnte, pfiff er laut durch die Pfote.
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Der Pfiff hallte in der Kirche, alle lauschten erschrocken. Wenige Augenblicke später
hörten sie ein seltsames Stampfen, es näherte sich, der Fußboden bebte – es kam von
draußen. Vorsichtig schauten die Mäuse und Herr Müller hinaus und trauten ihren Augen
nicht. Da stand auf dem Museumsplatz ein riesengroßer, grauer Elefant!
Herr Müller schlich auf seinen vier Pfoten hinaus – ganz wohl war ihm nicht dabei, die
Ohren hatte er angelegt und das Rückenfell gesträubt. „Da bin ich! Ihr habt mir gerufen“,
trompetete der Elefant „Was soll ich für euch tun?“ Er klappte seine großen Ohren vor und
zurück. Herr Müller nahm all seinen Mut zusammen, stellte sich vor den Elefant, erzählte
ihm von seinen großen Wunsch und fragte ihn: „Großer Elefant, du kommst weit herum,
weißt du eine Höhle, wo ich mit jemandem um die Wette Sackhüpfen könnte?“
Der Elefant überlegte eine Weile, schwang seinen Rüssel hin und her und sagte dann: „Na
klar! Die Bärenhöhle! In höchstens fünf Tagen können wir dort sein! Ich bringe dich hin.“
Herr Müller war begeistert. Sofort wollte er auf den Rücken des Elefanten klettern, um so
schnell wie möglich zu seinem Sackhüpfwettbewerb zu kommen.
Jedoch da fiepte auf einmal eine der Mäuse. „Aber dann haben wir niemanden mehr zum
Fußballspielen!“ Das hatten die Mäuse nicht bedacht. Richtig! Wenn Herr Müller auf
Reisen ging konnten sie nicht mehr vernünftig Fußball spielen.
Die Mäuse berieten sich und Lahm kam zu dem Schluss „Lieber Freund Herr Müller, dein
Wunsch in allen Ehren, aber wir lassen dich nicht gehen. Wir brauchen dich.“ Herr Müller
versuchte die Mäuse zu beruhigen. Er kämme doch wieder, sagte er. Aber die Mäuse
beschlossen, den Elefant zu verjagen.
Elefanten haben vor Mäusen Angst, das wussten die Mäuse. Sie stellten sie sich vor dem
Elefant alle so aufeinander, dass sie aussahen wie eine einzige Riesenmaus und fiepten
laut. Der Elefant erschrak, er bekam große Augen und konnte sich vor Angst keinen
Millimeter mehr rühren.
In dem Moment geschah etwas Seltsames. Das Amulett, das Herr Müller um den Hals
trug, das aussah wie eine große Sonne, strahlte Ultraschallwellen aus. Sie zielten direkt
auf die Mäuse. Die Mäuse fielen auseinander und blieben steif und starr am Boden liegen.
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So etwas Eigenartiges hatte sein Amulett noch nie gemacht, Herr Müller wunderte sich. –
Aber, dachte er, er hatte sich auch noch nie etwas so sehr gewünscht. Ob das wohl
zusammenhing? Der Weg war jetzt frei. Herrn Müller taten die Mäuse zwar leid – aber nun
wollte er keine Zeit verlieren, mit einem großen Sprung setzte er sich auf den Rücken des
Elefanten und los ging es in Richtung Bärenhöhle.
Fünf Tage dauerte die Reise. Der Elefant holte sich unterwegs immer wenn er Hunger
hatte Obst von den Bäumen am Wegesrand. Und Herr Müller? Auch Herr Müller musste
Obst essen!
Am sechsten Tag kamen sie zur Bärenhöhle. Dunkel! Riesengroß! Niemand da. „Hallo?
Halloho! Ist da jemand?“ rief Herr Müller. Lange rührte sich nichts. Noch einmal: „Hallooo!“
Plötzlich kam aus der Höhle ein langes Brummen und Grummen:„Wer will das wissen?“ –
„Na ich“ sagte Herr Müller „Ich heiße Herr Müller, ich bin ein sportlicher Hund und ich
möchte gerne mit Ihnen um die Wette sackhüpfen. Hier, in ihrer großen Höhle.“ Herr
Müller schaute angestrengt in das Dunkel.
Dort kam ein großer brauner Bär heraus: „Neuer mein Name“, brummte er, „ich bin ein Bär
und ich mag Sackhüpfen nicht. Wenn schon, dann spiele ich Fußball und stehe im Tor.“
Herr Müller aber war doch extra zum Sackhüpfen gekommen, er musste den Bären
überreden. Die Rede ging hin und her und schließlich vereinbarten sie, wenn Herr Müller
innerhalb von drei Versuchen einen Elf-Meter ins Tor treffen würde, dann würde Neuer mit
ihm um die Wette Sackhüpfen.
Los ging es. Müller gegen Neuer. Herr Müller legte den Ball bedächtig vor sich hin, prüfte
ihn von allen Seite und „wamm!“ schlug er auf den Ball. Aber Neuer mit einem Satz und
seinen langen Armen fing ihn. Zweiter Versuch. Herr Müller fixierte konzentriert den Ball,
das Tor, wieder den Ball und dann: „wamm! „Wieder nichts! Neuer freute sich, er war
einfach zu gut. Aber zu früh gefreut!
Letzter Versuch! Herr Müller dachte: „Jetzt, jetzt muss es mir gelingen!“ In diesem
Moment pochte sein Amulett ganz sanft an seine Brust und gab ihm so viel Energie und
Kraft, dass er – wamm – traf! Tatsächlich getroffen!
„Hurra, hurra!“ jubelte Herr Müller und Neuer schüttelte ihm sportlich und anerkennend die
Hand.
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Neuer und Herr Müller stiegen in Säcke, „Auf die Plätze. Fertig.Looos!“ rief der Elefant und
sie hüpften los, so hoch und weit, wie sie konnten. Erst war Neuer vorne, dann wieder
Herr Müller. Gleichstand! Bei den letzten drei Hüpfern spürte Herr Müller noch einmal die
Kraft des Amuletts und war um einen halben Sprung schneller im Ziel als Neuer.
Müller und Neuer lachten, sie fielen auf den Boden und hatten so viel Spaß wie lange
nicht. Herr Müller blieb den ganzen Tag bei Neuer.
Spät abends trat Herr Müller auf dem Elefanten die Heimreise an und fünf Tage später
waren sie zu Hause in Klausenburg bei St.Michael auf dem Museumsplatz.
Die Mäuse lagen immer noch reglos da! Die armen Mäuse! Herr Müller hatte sie
vergessen. Schnell rieb er sein Amulett und wünschte sich ganz fest, dass die Mäuse
wieder aufwachten. Und die Mäuse wachten wieder auf, sie waren gesund und verziehen
Herrn Müller.
Der Elefant ging wieder seines Weges. Herr Müller und die Mäuse aber spielten an
diesem Abend nicht Fußball, sondern Herr Müller erzählte den Mäusen von seinem
gewonnenen Wettkampf, von der Erfüllung seines Wunsches und von seinem Glück.
Vor ein paar Jahren wurde bei Renovierungsarbeiten von St. Michael in Klausenburg ein
Hundehalsband mit Sonnenamulett gefunden und eine alte Frau erinnerte sich bei dessen
Anblick an diese alte Geschichte

Pipo sucht eine Familie
Pipo war ein lustiger Dackel. Ja, das war Pipo. Immer wenn er sich freute, dann wedelte er
mit dem Schwanz, lustig und schnell. Als er noch sehr klein war, hatte er sich im Wald
verlaufen. Seitdem lebte Pipo im Wald.
Das hatte ihm eigentlich nie etwas ausgemacht, er hatte genug zu fressen – er fing
Mäuse und Vögel und er hatte auch viele Freunde zum Spielen gefunden, Igel, Schnecken
und Hasen.
Doch irgendwann merkte Pipo, dass er nicht in den Wald gehörte. Er wollte wieder in ein
Dorf zu Menschen. Ganz besonders vermisste er Kinder, er erinnerte sich daran, dass die
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immer so schön spielen konnten. Eines Tages verabschiedete er sich von seinen
Freunden und machte sich auf den Weg, um eine Menschenfamilie zu finden.
Unterwegs begegnete ihm ein Schwein, das ihm erzählte, dass es lange bei Menschen
gelebt hatte. Pipo fragte gleich ganz aufgeregt „Oh, du hast mit Menschen zusammen
gewohnt. Könnte ich da auch noch ein Plätzchen finden? Ich bin ja ganz klein und brauche
nicht viel Platz.“ Aber das Schwein sagte „Nein, geh da lieber nicht hin! Mein Herr der
wollte mich schlachten, deshalb bin ich weggelaufen.“ „Hm!“ schlachten wollte sich Pipo
nicht lassen.
Als er weiter ging traf er auf einen Stallhasen. „Was machst du hier draußen? Gehörst du
nicht in den Stall?“ fragte Pipo. „Ja, das stimmt. Aber in unserem Stall ist so wenig Platz,
dass ich manchmal spazieren gehen muss, um etwas Bewegung zu haben.“ Pipo
überlegte eine Weile „Du, brauchen deine Menschen keinen Hund? Ich bin nämlich auf der
Suche nach einer Menschenfamilie.“ Der Stallhase aber schüttelte den Kopf. „Nein, das
geht leider nicht. Ist in unserem Hasenstall schon wenig Platz, so ist es im Menschenhaus
noch viel enger. Da würde selbst ein so kleiner Hund wie du keinen Platz mehr haben.
Pipo ging weiter, jetzt war er schon ein wenig traurig. Auf einmal sah er Häuser, er kam in
ein Dorf. Auf einem Platz spielten viele Kinder, sie lachten und tobten. Ein kleines
Mädchen aber, das spielte nicht mit, es sah traurig aus. Pipo lief zu ihm hin und wedelte
mit seinem Schwanz. Da lachte das Mädchen, streichelte ihn und spielte mit ihm.
Als es Abend wurdeund die Kinder nach Hause gehen mussten, da nahm das Mädchen
Pipo mit. Sie fragte ihren Vater, ob Pipo bei ihnen bleibe dürfe. Pipo machte sein bravstes
und freundlichstes Dackelgesicht, das Mädchen machte sein bravstes und nettestes
Kindergesicht, und der Vater konnte nur noch nicken.
Von nun an lebte Pipo bei der Menschenfamilie, er hatte es wunderschön dort und konnte
jeden Tag mit den Kindern spielen.

Rosa sucht eine Freundin
Es war einmal eine prächtige Kuh namens Rosa. Sie lebte auf einem schönen Bauernhof .
Sie hatte saftiges Gras zu fressen, frisches kaltes Wasser zu trinken und die Bauersleute
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kümmerten sich gut um sie. Aber Rosa hatte keine Freundin. Es gab viele andere Tiere,
aber eine richtige Kuh-Freundin hatte sie nicht.
Eines Tages fragte sie das Schwein „Du, kleines rosa Schweinchen, weißt du nicht, wo ich
eine Freundin finden könnte? “Das Schwein antwortete freundlich „Komm mit in den
Schweinestall, da sind ganz viele Schweine, da findest du sicher eine Freundin.“ Aber
Rosa war das nicht recht. „Nein, ich will doch eine Freundin die so aussieht wie ich und
genauso gefleckt ist. Und überhaupt, bei euch im Stall gibt es kein frisches Gras.“ Da ließ
das Schweinchen die Kuh stehen und ging weg.
Nach einer Weile traf Rosa eine kleine Maus. Rosa sprach: „Hör mal Maus, weißt du, wo
ich eine Freundin finden kann?“ Die Maus blickte zu Rosa hinauf, blinkerte mit ihren
Augen und sagte „Komm mit mir in den Wald. Da gibt es viele, viele Mäuse, da werden wir
bestimmt eine Freundin für dich finden.“ Rosa wollte aber nicht. „Nein“ sagte sie „Im Wald
da ist es so gruselig.“ Da ging die Rosa weiter und Maus blieb allein zurück.
Nun trippelte ein Igel an Rosa vorbei und pfiff fröhlich ein Liedchen. „Hey, Igelchen, bleib
stehen!“ rief Rosa ihm zu, „ich muss dich etwas fragen!“ Sie senkte ihren Kopf ganz weit
hinunter zu dem Igel. „ Weißt du, wo ich eine Freundin finden kann?“ Der Igel lachte und
meinte „Ach Rosa, jetzt hätte ich dich fast in meinen Baumstumpf eingeladen, aber da
hast du keinen Platz. Nein, Rosa, leider ich kann dir nicht helfen.“ Der Igel trippelte weiter
und lies Rosa allein.
Am Abend kam die Bäuerin auf die Weide und brachte Rosa in den Stall. Sie merkte, dass
Rosa traurig den Kopf hängen lies und fragte „Meine liebe Rosa, was hast du denn? Bist
du traurig?“ Da nickte Rosa und erzählte der Bäuerin was sie sich von Herzen wünschte:
„Ich möchte so gern eine andere scheckige Kuh als Freundin!“ Die Bäuerin überlegte eine
Weile und meinte dann: „Weißt du Rosa, nächste Woche ist Viehmarkt im Dorf, dort
schaue ich nach einer schönen scheckigen Kuh als Freundin für dich. Wir wollten sowieso
eine zweite Kuh anschaffen.“ Eine Woche später, da stand wirklich eine zweite schön
gefleckte Kuh mit Rosa auf der Weide. Da freute sich Rosa, nun war sie nicht mehr
traurig.
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Die neue Kuh hieß Erna. Rosa und Erna verstanden sich gut, sie liefen vergnügt
miteinander über die Wiese. Rosa war von nun an nie mehr allein, jetzt hatte sie eine
beste Freundin.

Ciocaboka und der Riesenhund
In einem alten Kirchturm, ganz oben, lebte ein kleines Gespenst: Ciocaboka. Und wenn
wir sagen, es war klein, dann meinen wir es auch so. Es war so klein, dass eine
Kaffeetasse sein Bettchen war. Ciocaboka und war ein altes, erfahrenes Gespenst, das
jeden erschrecken konnte. Man erzählt, dass sogar einmal ein für seine Tapferkeit
berühmter Mann ganz blass wurde.
Das kleine Gespenst Ciocaboka liebte seinen alten gotischen Turm und seine
Kaffeetasse, es war glücklich. Kleine Spitzbogenfenster ließen ein wenig Licht hinein, 50
steile Stufen führten zu seinem Reich hinauf.
Doch einmal, geschah etwas Furchtbares. Ciocaboka ahnte nichts schlimmes, es wollte
wie jede Nacht in seinem Turm auf und ab schweben, als plötzlich ein riesengroßes
Gespenst auftauchte. Ihr habt keine Vorstellung wir furchterregend dieses fremde
Gespenst war. Es erschreckte Ciocaboka nicht nur bis in die Knochen, nein, es vertrieb
Ciocaboka sogar aus seinem geliebten Turm. „Verschwinde hier! Hier gefällt es mir!
Dieser Turm gehört von nun an mir!“ Ciocaboka blieb nichts anderes übrig, als Hals über
Kopf zu fliehen. Nicht einmal seine Kaffeetasse konnte es mitnehmen.
Das war schlimm für das kleine Gespenst, sehr schlimm! Traurig schwebte es hinunter in
die Kirche, besah Figuren und Gemälde und schwebte dann gedankenverloren zur Krypta
der Kirche hinunter. Es dachte dabei immer: „irgendwie muss doch mein Turm, mein zu
Hause zurück zu erobern sein.“
Auf einmal versperrte eine eisenbeschlagene Tür seinen Weg. Kein Problem für ein
Gespenst. Ciocaboka schlüpfte hindurch und befand sich in einem riesigen unterirdischen
Raum. Große steinerne Figuren schmückten die Wände und an der Stirnwand saß die
größte Figur, eine Königin, auf einem steinernen Thron. Der unterirdische Raum war das
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Grab einer Königin. In der Hand hielt sie einen roten, großen Stein, worauf mit silberner
Schrift geschrieben stand: „Glücksstein“.
Ciocaboka hatte schon einmal davon gehört. Dieser Glücksstein war seit Jahrhunderten
vermisst und es hieß: „Wer den Glückstein findet, hat drei Wünsche frei. Ciocaboka
jubelte: „Ich habe ihn gefunden! Wie wunderbar. Einen Glücksstein kann ich gut
gebrauchen!“
Ciocaboka pfiff durch die Finger und sofort kam sein bester Freund Caspar, ein fliegender
Kater, herbei geflogen. In dem schummrigen Raum war er kaum zu sehen. Caspar hatte
ein schwarzes Fell und schwarze Flügel. Ciocaboka begrüßte ihn freudig. Es war froh,
nun nicht mehr allein zu sein. Zusammen schwebten sie zu dem steinernen Thron.
Doch plötzlich hörten sie Knurren, Scharren und eine tiefe Stimme: „Wage es nicht, den
Glückstein von hier fortzunehmen. Der Stein gehört hierher, ich bewache ihn.“ klang es
hohl. Ciocaboka drehte sich vorsichtig um und da, da stand vor ihm ein Riesenhund. Er
war mindestens fünf Meter hoch, seine Ohren stießen an die Decke. Grüne Augen
funkelten Ciocaboka böse an. "Wage es nicht, den Glückstein von hier fortzutragen! Ich
bewache ihn! Der Glücksstein gehört hierher!"
Ciocaboka, das kleine Gespenst, erschrak. Zuerst wusste es nicht, was es tun sollte, doch
dann hatte es eine Idee, es sagte: "Hör mal, du Ungeheuer du, ich will doch nur meinen
Turm und meine Kaffeetasse wieder haben. Ein böses riesengroßes Gespenst hat mich
von dort vertrieben. Wenn du mir hilfst, das Gespenst zu vertreiben, dann sollst du einen
Wunsch vom Glücksstein abbekommen." Der Riesenhund überlegte lange, er hechelte
und meinte dann "Na gut, ich helfe dir."
Um Mitternacht schlichen Ciocaboka, der Kater Caspar und der Riesenhund die 50 Stufen
zum Turm hinauf. Mondstrahlen schienen durch die kleinen Spitzbogenfenster und da
sahen sie das riesengroße Gespenst liegen. Es schnarchte und schlief tief und fest.
Ciocaboka schüttelte den Kopf, "Was für ein faules und arrogantes Gespenst! Wie kann
man nur zur Geisterstunde schlafen!"
Die drei schlichen näher heran und erst, als sie ganz nahe bei dem Gespenst waren,
machten sie den schrecklichsten Lärm, den man sich denken kann. Der Riesenhund bellte
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tief und laut, die Katze miaute und jaulte und Ciocaboka heulte mit schaurigen
Gespenstertönen. Dazu machten sie fürchterliche Grimassen und funkelten alle gruselig
mit den Augen,
Mit einem Satz sprang da das große Gespenst auf und schrie:"Um Himmels willen, was ist
das für eine Schreckensnacht! Keine Sekunde bleibe ich mehr in diesem alten,
schrecklichen Turm!" Mit diesen Worten flog es zum Fenster hinaus und ward nie mehr
gesehen.
Die drei Freunde aber lachten. In dieser Nacht blieben sie noch lange auf. Ciocaboka
bedankte sich bei seinen Freunden und den Glücksstein gab er dem Riesenhund zurück.
Ciocaboka war nun wieder wunschlos glücklich, er brauchte ihn nicht mehr.
Als wieder Ruhe eingekehrt war und die ersten Morgensonnenstrahlen durch die Fenster
blitzten, legte Ciocaboka sich in seine gemütliche Kaffeetasse, dachte noch: „Wie gut ist
es doch, gute Freunde zu haben!“ und schlief bis zur nächsten Geisterstunde.

Fipsie geht verloren
Es war einmal eine Katzenmutter, die hatte einen kleinen Sohn, den sie über alles liebte.
Er hieß Fipsie und hatte ein getigertes Fell, weiche Pfoten und neugierige, wache Augen.
Sie zeigte ihm nun alles was ein Katzenjunge wissen muss und eines Tages gingen sie in
den Wald. „Bleib schön bei mir Fipsie, damit du nicht verloren gehst.“ Sagte sie und Fipsie
blieb bei ihr, er folgte ihr auf Schritt und Tritt.
Doch plötzlich raschelte etwas im Laub, Fipsie stellte seine Öhrchen und bekam große
Augen. „Was da wohl unter dem Laub ist?“ dachte er, er ging ein wenig näher hin. Da!
Einige Meter weiter hüpfte ein Vogel. Fipsies Schnurrhaare wurden starr vor Jagdfieber, er
machte einen Satz und sprang dem Vogel hinterher. Doch der flatterte flink davon und
setzte sich woanders hin. Fipsie setzte ihm nochmal hinterher. Aber immer wenn er
glaubte, jetzt, jetzt müsste er ihn doch fangen, da wich der Vogel geschickt aus. Fipsie
merkte dabei gar nicht, dass er sich immer weiter von seiner Mutter entfernte.
Als die Katzenmutter wahrnahm, dass Fipsie nicht mehr da war und dass sie ihren kleinen
Sohn nicht mehr sehen konnte, rief sie voll Sorge. „Fipsie, Fipsie! Wo bist du?“ Keine
Antwort! Voller Angst lief sie kreuz und quer durch den Wald und suchte.
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Da traf sie den Hasen Langohr, gleich fragte sie ihn: „Hast du meinen Fipsie gesehen?“
Der Hase aber war damit beschäftigt seine Möhren zu fressen, er sagte nur „Nein, den
habe ich nicht gesehen.“ „Wirklich nicht?“ fragte die Katzenmutter noch, doch sie musste
weiter suchen.
Da traf sie einen Hund, der gerade an Sträuchern schnüffelte. Aufgeregt lief sie zu ihm
und fragte: „Hast du meinen Fipsie gesehen?“ Aber der Hund bellte: „Wau, wau! Nein, den
habe ich nicht gesehen. Ich bin auf der Suche nach dem Fuchs und nun störe mich nicht.“
Wie die Katzenmutter nun immer trauriger durch den Wald ging, kam ein Schmetterling
geflogen.
„Hallo Schmetterling, hast du vielleicht meinen Fipsie gesehen?“ fragte sie ihn. Der
Schmetterling flatterte auf und ab und sagte „Leider nein! Aber, weißt du was, ich fliege
einmal ganz hoch über die Bäume und schaue nach ihm.“ Der Schmetterling flog los, die
Katzenmutter wartete gespannt. Nach einiger Zeit kam er zurück und sagte: „Deinen
Fipsie habe ich direkt nicht gesehen. Aber ich sah ein Mädchen, das hatte etwas in den
Armen und streichelte es die ganze Zeit. Vielleicht war das dein Fipsie. Komm mit, ich
bringe dich hin.“ Da lief die Katzenmutter dem Schmetterling hinterher. Ihr Herz klopfte
schnell.
Und dann sah sie ein kleines Mädchen.Laut maunzte sie: „Hast du meinen Fipsie in den
Armen?“ Aber da schaute Fipsie auch schon mit seinem kleinen Kopf zwischen den
Händen des Mädchens heraus und schaute seine Mutter mit seinen großen Augen an.
„Ja!“ sagte das Mädchen, „Ich habe das Kätzchen hier im Wald gefunden. Ich wollte es mit
zu uns nach Hause nehmen. Ich habe Katzen doch so gern! Magst du nicht einfach auch
mitkommen?“ Die Katzenmutter sah, wie liebevoll das Mädchen mit Fipsie umging. Sie
stimmte zu.
Alle drei gingen nun durch den Wald bis zu einem großen Bauernhof.
Die Eltern des Mädchens freuten sich über die beiden Katzen: „Endlich haben wir wieder
Mäusefänger!“
Gleich bekamen die beiden Katzen eine große Schale Milch. Von diesem Tag an blieben
sie und das Mädchen immer zusammen.
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Polen

Der dicke Johann und der Esel Janusch
Auf einer Wiese voller bunter Tulpen, wo es wundervoll nach Blumen roch, stand ein
großer Kastanienbaum. Auf dem Baum war ein Baumhaus. Es war sehr groß und aus
Holz gebaut. In dem Baumhaus wohnte ein junger Prinz, der hieß Johann. Johann war
klein, dick und hatte blonde Locken. Und er konnte dreimal so viel essen wie alle anderen.
Obwohl es sehr schön war auf der Wiese, fühlte sich Johann mit der Zeit doch etwas
einsam, so ganz alleine in seinem Baumhaus. Und er wünschte sich von Herzen
jemanden, der ihm Gesellschaft leistete. Aber nicht irgendjemanden. Johann wünschte
sich ein Haustier, das mit ihm in seinem Baumhaus wohnen sollte, und er beschloss, sich
auf den Weg nach Australien zu machen, denn er hatte gehört, dass dort ganz besondere
Tiere leben sollen. Er packte seinen Zauberumhang ein, mit dem er sich unsichtbar
machen konnte, und schon ging es los. Doch wie konnte Johann so schnell wie möglich
nach Australien kommen?
Auf der Wiese wohnte auch Lutrise, das Riesenkaninchen. Lutrise war zwei Meter lang
und einen Meter hoch. Sie war stark und konnte schneller rennen und höher springen als
alle anderen Kaninchen. Und weil Lutrise Johann gut leiden konnte, sagte sie ja, als er sie
fragte, ob er auf ihr nach Australien reiten dürfe.
Sie machten sich also auf den Weg: Johann kletterte auf Lutrises Rücken und sie trabte
los.
Doch weit kamen sie nicht. Auf der Wiese wohnte nämlich noch jemand, der wollte auf
keinen Fall, dass Johann nach Australien reist und sich dort ein Haustier sucht. Das war
der Esel Janusch. Janusch war schrecklich eifersüchtig: Am liebsten wäre nämlich er
Johannns Haustier geworden. Deshalb holte er alle seine Eselfreunde, und die bauten
eine große, hohe Mauer. Die war so hoch, dass nicht einmal Lutrise darüber springen
konnte. Aber Lutrise konnte nicht nur schneller rennen und höher springen als alle
anderen Kaninchen, sie konnte auch besser graben. Und so grub sie in Windeseile ein
Loch unter der Mauer hindurch. Johann hüllte sich und Lutrise in den Umhang, sie wurden
beide unsichtbar und konnten so unbemerkt durch das Loch unter der Mauer
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hindurchkriechen. Hinter der Mauer schwang sich Johann wieder auf Lutrises Rücken und
weiter ging die Reise. Janusch hatte das Nachsehen und ärgerte sich nicht schlecht.
Nach einer langen und beschwerlichen Reise kamen sie in Australien an. Dort sah es
ganz anders aus als zu Hause auf der Blumenwiese. Johann machte große Augen, als er
die Tiere sah, die dort umher hüpften. Ja, genauso ein Tier wollte er als Haustier haben.
Bestimmt könnt Ihr Euch denken, was für ein Tier das war. Richtig-ein Känguru! Johann
suchte sich das hübscheste Känguru von allen aus und fragte es, ob es mit ihm in sein
Baumhaus kommen wollte. Es sollte es auch gut bei ihm haben. Aber stellt Euch vor:
Sobald das Känguru Lutrise gesehen hatte, hatte es sich Hals über Kopf in sie verliebt.
Gegen Liebe auf den ersten Blick kann man nichts machen, deshalb blieb Lutrise in
Australien und Johann machte sich betrübt ohne Haustier alleine auf den Weg nach
Hause. Weil er nun kein Reittier mehr hatte, dauerte die Rückreise doppelt so lange und
endlich, nach vielen, vielen Wochen, kam er wieder zu Hause auf seiner schönen
Blumenwiese an.
Und da wartete schon einer auf ihn, der freute sich sehr, dass Johann ohne Haustier
zurückgekommen war. Janusch begrüßte ihn freudig zusammen mit einer ganzen
Eselherde und sagte: „Johann, sei nicht traurig. Wir wollen alle deine Haustiere sein!“ Das
aber war dem Johann doch zu viel. Soviel Platz hatte er doch gar nicht in seinem
Baumhaus. Und überhaupt: Wie sollten die Esel denn auf das Baumhaus hinauf kommen?
Traurig und müde kletterte er auf den Kastanienbaum. Als er aber oben angekommen war,
erlebte er eine große Überraschung: Während seiner Abwesenheit war ein Eichhörnchen
in sein Baumhaus eingezogen. Er war so niedlich, wie ein Eichhörnchen überhaupt sein
kann: Es war klein, hatte ein ganz weiches, orangefarbenes Fell und hieß Marzena. Und
Marzena wollte sehr gerne bei Johann bleiben. Johann war überglücklich.
Aber auch Janusch hat schließlich sein Glück gefunden, denn in der Eselherde gab es
eine ganz entzückende kleine Eselin, die bald nicht mehr von seiner Seite wich. Was aus
Lutrise und dem Känguru geworden ist, das können wir Euch nicht sagen, aber ganz
bestimmt leben sie auch heute noch glücklich und zufrieden in Australien.
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Der Zauberpilz
Vor langer Zeit lebte am Rande des schönen Schmetterlingstals eine alte Wildfrau namens
Berta. Sie lebte dort allein in einem kleinen Holzhaus. Berta war schon 70 Jahre alt, hatte
zerzaustes Haar, in dem sich schon viele Blätter verfangen hatten und trug ein altes Kleid
mit einer Schürze.
Im Schmetterlingstal war es wunderschön. Dort gab es bunte Blumen, Ameisen, Käfer und
Rehe. Die Sonne schien, natürlich flogen viele Schmetterlinge umher und über dem
ganzen Tal lag ein sanfter Duft von frischen Blumen. Und obwohl es Berta im
Schmetterlingstal so gut gefiel, hatte sie doch einen großen Wunsch. Sie wünschte sich
nichts mehr, als wieder jung und schön zu sein und einen Mann zu finden.
Da hörte sie eines Tages von einem magischen Pilz tief im Wald. Die Schmetterlinge
sagten es ihr. „Wer von dem Pilz isst, wird wieder jung und schön.“ Das ließ sie sich nicht
zwei Mal sagen und sie beschloss sofort, diesen Pilz zu finden. Um für die Reise gut
ausgerüstet zu sein, packte sie sogleich ihren GPS-Spiegel ein, nahm ihren Reisestock
und schon ging es los.
Ihr Spiegel zeigte ihr tapfer den Weg und sie ging sehr zielstrebig in den Wald hineinimmer näher zu dem Pilz. Aber der Wächter des Pilzes sah die Gefahr kommen. Es war
Klausi der Schreckliche – ein kleiner, gemeiner Zwerg. Er trug schwarze Stiefel, hatte
einen Bart und eine grüne Tarnmütze. Klausi lebte in einem bemoosten Baumstamm in
der Nähe des Zauberpilzes und konnte sich unsichtbar machen.
Und das tat er auch gleich, um Berta in die Irre zu führen. Unsichtbar lief er neben ihr her
und störte das Navigationssystem des GPS-Spiegels. Immer, wenn nun der Spiegel sagte
„in 50 Metern bitte rechts abbiegen“ sagte er „Nein, links!“ Das machte er so lange, bis der
Spiegel sich nicht mehr auskannte und auf dem Display nur noch „Error“ zeigte.
Nun war Berta also völlig allein, tief im dunklen Wald. Der Spiegel war kaputt und sie
wusste nicht mehr, wohin sie gehen sollte. Langsam wurde es Nacht und Berta wurde es
schon etwas unheimlich zumute. Da sah sie plötzlich ein Licht leuchten. Das war Klausis
Taschenlampe, die er unbedachter Weise angemacht hatte um den Weg zurück nach
Hause zu finden. Berta ging dem Lichtschein vorsichtig nach und Klausi führte sie
geradewegs zu dem Zauberpilz.
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Berta erkannte den Pilz gleich, denn er leuchtete in der Dunkelheit. Vorsichtig probierte sie
ein erstes Stückchen, sah in ihren Spiegel und merkte, dass sie schon etwas jünger
aussah. „Oh wie wunderbar!“ freute sie sich und steckte sich gleich noch ein großes Stück
in den Mund. Nun hatte sich schon keine Falten mehr und ihr graues Haar war wieder
glänzend und golden. Sogar das Kleid war wieder jung geworden und als Berta noch ein
letztes Stück in den Mund steckte, da war sie so schön, wie sie mit 20 Jahren gewesen
war: Schlank wie eine Tanne und blaue strahlende Augen blickten ihr aus dem Spiegel
entgegen. Sie war wunderschön und jung.
Fröhlich streifte sie durch den Wald. Da hörte sie plötzlich Hundegebell und Hörnerklang in
der Ferne. Sie versteckte sich hinter einem Baum und bald jagte eine ganze
Jagdgesellschaft an ihr vorüber. Einer der Jäger, ein stattlicher junger Mann namens
Heinrich, sah ihr goldenes Haar hinter dem Baum hervor blitzen und zügelte sein Pferd.
Als Heinrich die schöne Berta sah, da verliebte er sich sofort in sie. Und auch Berta gefiel
der junge Jägersmann.
Nun hätte ja alles gut sein können, aber Klausi der Schreckliche sann auf Rache. Er
verwandelte sich in eine alte Frau, lauerte dem jungen Paar auf und bot Berta als
Brautgeschenk einen schönen roten Apfel an. Sie biss herzhaft hinein, doch im gleichen
Augenblick sank sie ohnmächtig und wie tot zu Boden. Heinrich aber sprang hinzu und
verfolgte die Alte. Er wunderte sich nicht schlecht, als diese sich in einen Zwerg
verwandelte. Er packte ihn, schüttelte ihn ordentlich durch und dann hängte er ihn in
einen Baum und rief „Sag mir sofort wie ich meine Berta retten kann, sonst bleibst du auf
ewig dort hängen!“ „Na, mit dem Kuss der wahren Liebe natürlich!“ rief der Zwerg
herunter. Heinrich stellte Klausi auf den Boden, rannte zurück zu seiner geliebten Berta
und küsste sie. Sogleich schlug sie die Augen auf und war wieder gesund.
Da feierten sie Hochzeit, schön und lange. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.

Die kleine Fee, die wachsen wollte
Es war einmal eine kleine Fee. Sie war wirklich klein, nur etwa 30 cm hoch. Ihr Name war
Rosalina. Rosalina hatte blaue Haare, trug ein buntes Kleid und sie hatte einen großen

Seite 43

Wunsch: Sie wollte gerne größer sein. So groß wie eine erwachsene Menschenfrau. Das
wünschte sie sich von Herzen.
Da sie aber nicht wusste, wie sie das anstellen sollte, machte sie sich auf den Weg, um
jemanden zu finden, der ihr helfen konnte.
Als sie eine Weile gegangen war, traf sie einen Schafhirten, der hieß Karl. Karl war ein
ganz besonderer Schafhirte, denn er hatte goldene Haare, die waren zu einem Afro
geschnitten und voller kleiner Diamanten, die funkelten in der Sonne. Er hatte eine rote
Hose und ein weißes Hemd an, und ab und zu trug er eine sehr coole schwarze Kappe.
So einen schicken Schafhirten hatte Rosalina noch nie gesehen.
Sie trat auf ihn zu und sagte: „Ich wünsche mir so sehr, größer zu sein, kannst du mir
helfen?“ Aber Karl sagte nur: „Wie soll ich dir denn helfen können? Ich kann doch nicht
zaubern!“
Da ging Rosalina weiter. Plötzlich sah sie vor sich zwei riesengroße Schuhe und blieb
erschrocken stehen. Als sie nach oben schaute, sah sie, dass die Schuhe einem Riesen
gehörten. Das war der Riese Pawel. Pawel war ganz grün angezogen.
Rosalina rief so laut sie konnte: „Hallo, du da! Kannst du mir helfen?“ Zuerst sah Pawel sie
gar nicht, aber dann fragte er: „Was willst du winziges Wesen denn von mir?“ „Ich wäre so
gerne größer. Du bist doch sooo groß – weißt du vielleicht, was ich da machen kann?“
Aber Pawel sagte ganz ängstlich: „Nein, nein, geh lieber fort. Ich habe so große Füße und
bin schrecklich ungeschickt. Am Ende zertrete ich dich noch mit meinen großen Schuhen.
Ich kann dir nicht helfen.“
Betrübt ging Rosalina weiter. Sie kam an eine große Kirche und ging hinein, um etwas
auszuruhen. In der Kirche wohnte Evelina, eine kleine graue Maus, die einen langen
Schwanz hatte und sehr niedlich aussah. Evelina wohnte gerne in der Kirche und es gefiel
ihr gut. Ganz besonders jetzt zur Weihnachtszeit, denn die Kirche war prächtig
geschmückt und Evelina saß gerne unter dem großen Christbaum und bewunderte die
Kugeln und die Lichter. Rosalina ging auf sie zu und fragte sie: „Kannst du mir vielleicht
sagen, wie ich größer werde?“ Aber Evelina schaute sie nur verständnislos mit ihren
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kleinen Mäuseaugen an und sagte: „Nie rozumiemcię!“1 Denn Evelina verstand kein Wort
Deutsch.
Da war Rosalina sehr traurig. „Keiner kann mir helfen!“ dachte sie. Völlig
niedergeschlagen ging sie weiter und kam an einem Garten vorbei, da wuchs das
prächtigste Gemüse, das ihr euch vorstellen könnt. „Vielleicht finde ich hier ja etwas zu
essen. So langsam werde ich richtig hungrig!“ dachte Rosalina. Als sie am Beet mit den
Kartoffeln vorbeiging, sah sie auf einer Kartoffelpflanze etwas umher krabbeln. Zuerst
dachte sie, es sei ein Käfer, aber als sie genau hinsah, bemerkte sie, dass es ein winziges
Männchen war. „Wer bist denn du?“ fragte sie erstaunt. „Ich bin Gandalf, der König der
Zwerge, und wer bist du?“ „Ich heiße Rosalina und suche jemanden, der mir helfen kann,
größer zu werden. Aber du kannst das bestimmt nicht, du bist doch selbst so winzig!“ „Ha,
und ob ich das kann! Ich bin schließlich der König der Zwerge und kann zaubern! Aber ich
helfe dir nur, wenn du mir versprichst, dass du mich heiratest!“
„Aber du bist doch jetzt schon viel kleiner als ich! Was soll ich denn mit so einem kleinen
Mann, wenn ich erst größer bin? Wir passen doch gar nicht zusammen!“ rief Rosalina
erschrocken. „Hmmm, dann werde ich mich eben auch größer zaubern. Ich habe es
ohnehin satt, immer mit einem Käfer verwechselt zu werden.“
Ja, und das tat Gandalf dann auch. Er sagte laut „Abrakadabra“, fuchtelte ein wenig in der
Luft herum, und schon war Rosalina ein großes Stück gewachsen. Sie war nun genauso
groß wie unsere Deutschlehrerin. Der Zwergenkönig sagte nochmals seinen
Zauberspruch, und schon stand er groß und stattlich neben Rosalina und war recht
hübsch anzusehen. Wie es weiterging, das könnt ihr euch bestimmt denken. Natürlich
heirateten sie und feierten ein großes Hochzeitsfest, mit allem, was dazu gehört. Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Die träumende Prinzessin
Vor gut hundert Jahren, genau gesagt im Jahre 1905, da lebte im Schloss Strachwitz eine
Prinzessin. Das Schloss war wunderschön und groß, hatte vier Türme und war aus
festem, grauem Stein gebaut. Die Prinzessin, die dort lebte, hieß Elisabeth. Sie hatte
1

„Ich verstehe dich nicht!“
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langes Haar, trug ein langes, pinkfarbenes Kleid und konnte gut tanzen. Und sie hatte
viele, viele Schuhe. Nur ein paar Schuhe fehlte ihr: Fußballschuhe! Und sie hätte doch so
gerne Fußball gespielt. Aber ihre Eltern sagten immer: „Fußball spielen ziemt sich nicht für
eine Prinzessin. Und überhaupt, eine Frau sollte nicht Fußball spielen, das ist etwas für
Männer.“
Von ihrer Kammerzofe hatte Elisabeth ein Amulett aus Stein geschenkt bekommen, das
hing an einem Lederband. Das Amulett konnte viele wunderbare Dinge, denn es führte
einen zu dem, was man sich am meisten wünschte. Es konnte teleportieren und hatte
Heilkräfte. Mit diesem Amulett wollte sie sich auf den Weg machen, um sich ihren größten
Wunsch zu erfüllen. Aber ihr Vater kannte sie gut. Und so stand er in ihrer Türe, stellte
sich ihr in den Weg und nahm ihr das Amulett ab. Er schimpfte mit ihr: „Wie unfolgsam zu
doch bist! Das Amulett bleibt von nun an bei mir!“ Da half ihr kein Jammern und kein
Klagen, ihr Vater war diesmal sehr streng.
Elisabeth aber wusste genau, wo ihr Vater wertvolle Sachen versteckte: Unter seinem
Kopfkissen. So wartete sie, bis es Nacht war und alles schlief. Dann schlich sie heimlich
ins Schlafzimmer der Eltern, holte ganz vorsichtig das Amulett unter dem Kopfkissen
hervor und ging auf Zehenspitzen davon. Aber- war es nun die Dunkelheit oder die Eile –
sie stolperte auf der Treppe und brach sich ein Bein. Sie biss sich auf die Lippen, um nicht
vor lauter Schmerz zu schreien und humpelte in ihr Zimmer zurück.
Glücklicherweise war gerade ein Prinz zu Gast im Schloss. Und der sah, wie Elisabeth in
dieser Nacht so jämmerlich durch das Schloss humpelte. Er half ihr, zurück in ihr Zimmer
zu gelangen und dann legten sie das Amulett auf ihr Bein. Und im Handumdrehen war es
wieder geheilt.
Dann teleportierten sie sich ins Einkaufszentrum und kauften für Elisabeth ein paar
Fußballschuhe. Sie gingen zurück in den königlichen Schlosspark und spielten zusammen
Fußball bis in die frühen Morgenstunden. Und weil Elisabeth so gut laufen und auch so gut
Bälle halten konnte, gewann sie jedes Spiel. Von nun an trafen sie sich immer nachts zum
Fußballspielen.
Und so wurde in Polen der Frauenfußball erfunden. Das Amulett gibt es heute noch; doch
leider hat es keine wunderbaren Kräfte mehr.
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Elisa und der hässliche Harfenspieler
Vor langer Zeit stand einmal ein schiefer Turm auf einer Insel mitten in einem See. Er war
grau und genauso hoch, wie der Piastenturm in Oppeln. Unten gab es eine kleine Tür und
eine Wendeltreppe führte hinauf in das einzige Zimmer des Turmes, das hohe schmale
Fenster hatte. Vom Festland aus konnte man über eine schmale Brücke zu der Insel
gelangen. In dem Turm wohnte ein kleines Männlein namens Zip. Es war sage und
schreibe exakte 30 cm groß. Dazu hatte es große Ohren, eine lange Nase und an seinen
freundlichen Augen konnte man sehen, dass es ein gutes Herz hatte.
Zip trug gerne bunte Kleider, aber besonders hübsch war er nicht. Dafür konnte er
wunderschön singen und zaubern. Allerdings nur für andere und nicht für sich selbst.
Etwas gab es aber, was sich Zip von Herzen wünschte: eine Freundin.
So saß Zip in seinem Turm, sang wunderschöne Lieder und spielte auf einer kleinen
Zauberharfe, mit der er die Frauen anlocken wollte.
Doch eines Tages, als er mitten im schönsten Spielen war, riss eine Saite. Da machte sich
Zip auf den Weg in die Stadt, um seine Harfe reparieren zu lassen. Aber weil er so
hässlich war, wollte ihm niemand helfen. Erst im siebten Laden traf er einen alten
Harfenbauer, der ihm eine neue Saite für seine Harfe einsetzen wollte. Der Harfenbauer
hatte eine wunderschöne Tochter namens Elisa. Elisa aber war blind.
Und während Zip darauf wartete, dass der Harfenbauer die neue Saite einsetzte, setzte er
sich neben Elisa und sie unterhielten sich. Mit Zip konnte man sich wunderbar unterhalten
und die beiden freundeten sich schnell an. Dann sang Zip für sie wunderschöne Lieder
und Elisa hörte ihm träumend zu.
Als die Harfe wieder ganz war sagte Zip „Ich habe keine Geld, doch als Bezahlung habt Ihr
einen Wunsch frei.“ Da wünschte sich der Harfenbauer, dass Elisa wieder sehen konnte.
Diesen Wunsch erfüllte Zip ihm gerne. Doch damit ihn Elisa nicht sehen konnte, versteckte
er sich vor ihr, denn er hatte Angst, dass Elisa ihn nicht mehr mögen würde, wenn sie
sehen würde, dass er klein und hässlich war.
Als Elisa sehen konnte freute sie sich sehr, aber Zip war verschwunden.
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In der Nachbarschaft wohnte der Sohn des Schusters. Dem gefiel Elisa schon lange, und
als er hörte, dass Elisa wieder sehen konnte, wollte er sie zur Frau nehmen. Er kam zur
Werkstatt des Harfenbauers und begann, Elisa schöne Augen zu machen und sich mit ihr
zu unterhalten. Zuerst freute sie sich, dass so ein gutaussehender junger Mann sich für sie
interessierte. Doch bald merkte sie, dass er ein rechter Langweiler war, denn er konnte
sich nur über seine Schuhe unterhalten. Sie begann, Zip zu vermissen.
Zip war indessen traurig zurück zu seinem Turm gewandert. Da machte sich Elisa auf, um
ihn zu suchen. Aber Elisa kannte sich ja in der Welt nicht aus, und es dauerte nicht lange,
bis sie sich im Wald verlaufen hatte. Da begegnete ihr ein kleines Vöglein, das war so
hungrig, und weil Elisa ein gutes Herz hatte, gab sie ihm von ihrem Brot zu picken. Aus
Dankbarkeit zeigte ihr das Vöglein den Weg aus dem Wald.
Nach einiger Zeit begegnete Elisa ein paar Feldarbeitern und diese fragte sie nach dem
Weg zu Zip. Sie sprachen „Wir können dir schon helfen, aber zuerst musst du eine
Aufgabe lösen. Du musst uns ein Wort sagen, dass man von vorne und von hinten lesen
kann und das jedes Mal die gleiche Bedeutung hat.“ Das war für Elisa kein Problem, denn
sie war nicht nur schön, sondern auch klug. Schnell sagte sie „Uhu“. Kaum hatte sie das
Wort gesprochen, kam ein Uhu angeflogen und der zeigte ihr den Weg zu Zips Insel. Von
Weitem schon hörte sie den Gesang und die Harfentöne von Zip und sie lief auf die
Brücke, aber ach! Was war geschehen! Die Brücke war eingestürzt. Da fing sie an zu
weinen, denn sie wollte so gerne ihren Zip sehen.
Da kamen aus dem Wald lauter kleine Vögel geflogen und trugen sie sicher auf die Insel
zum Turm. Schnell lief sie die Wendeltreppe hinauf und da saß Zip. Aber stellt euch vor, er
war gar nicht mehr klein und hässlich. Denn weil Elisa so viele Prüfungen bestanden hatte
um ihn wieder zu sehen, hatte sie ihn erlöst. Er war groß und schön geworden und sah
überhaupt nicht mehr so aus wie vorher, nur seine freundlichen Augen hatte er behalten.
Sie fielen sich in die Arme und blieben von nun an zusammen. Und natürlich feierten sie
ein großes Hochzeitsfest.
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Nikolaus und der Zauberpfeil
Vor vielen Jahren stand ein Haus in einem Wald. Das war ganz aus Holz, und wenn ihr
glaubt, es sei ein kleines Häuschen gewesen, dann irrt ihr euch. Das Holzhaus war so
groß wie eine Villa und es lebten viele Engel darin. Deshalb roch es auch wunderbar nach
Blumen, selbst im tiefsten Winter. In dem Haus aber lebten nicht nur Engel, sondern auch
der heilige Nikolaus. Unsere Geschichte beginnt kurz vor Weihnachten. Nikolaus hatte
einen Bart und war dick wie eine Kugel. Er hatte rot-weiße Kleider und schwarze Stiefel.
Alle waren gerade mit den Vorbereitungen für Weihnachten beschäftigt, als etwas
Schreckliches passierte. Ein böser Zauberer namens Pumpernickel hatte alle Kinder
verzaubert und keines der Kinder glaubte mehr an Weihnachten und ans Christkind.
Pumpernickel war so böse, dass seine Haut schon ganz grün wurde. Und seine roten
Haare standen ihm vor lauter Wut zu Berge.
Da riefen die Engelchen ganz aufgeregt: „Lieber Nikolaus, was sollen wir denn nur tun?“
Nikolaus überlegte. Und da fiel ihm etwas ein: „Oh, ich habe ja einen Zauberpfeil. Der ist
voll mit Weihnachtsglauben. Und jedes Kind, das ich mit dem Pfeil treffe, glaubt wieder an
das Christkind. Zuerst jubelten die Engel, aber dann sagte einer: „ Ja tut das denn nicht
weh?“ „Nein“, sagte der Nikolaus, „die Kinder merken nur, dass wieder weihnachtliche
Liebe in ihr Herz einkehrt.“ Pumpernickel aber beobachtete das alles durch seine
Zauberkugel und sagte: „Dir werde ich helfen! Niemand durchkreuzt meine Pläne!“ Und er
verwandelte sich in ein Kind, und wollte den Pfeil vom Nikolaus stehlen. Nikolaus ging
indessen zu seinem Schlitten und das Rentier Rudolf zog an. Und bald schon waren sie in
der Luft, auf dem Weg zu den Kindern.
Als er landete, stand vor ihm der verwandelte Pumpernickel. Nikolaus setzte den Pfeil an
und Pumpernickel wollte springen und den Pfeil auffangen, aber der Pfeil war so flink und
schlau, dass er sich nicht fangen ließ und direkt ins Herz von Pumpernickel traf. Oh, was
war das für ein seltsames Gefühl. Pumpernickel sprach: „Mir ist so seltsam zumute.
Bestimmt muss ich jetzt sterben!“
„Ach nein, du wirst nur voller Weihnachtsfreude sein!“ lachte der Nikolaus. Und plötzlich
wurde aus dem Kind wieder der Zauberer Pumpernickel, aber seine Haut war gar nicht
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mehr grün, sondern ganz normal und seine Haare standen auch nicht mehr so wütend ab,
sondern sie waren ganz glatt. Da staunte der Nikolaus nicht schlecht, als er das sah. Und
Pumpernickel sprach „Mir ist ja ganz wunderbar zumute! Ja ja, ganz wunderbar und so
weihnachtlich!“ Und damit war auch der böse Zauber von Pumpernickel verschwunden
und die Kinder freuten sich wieder alle auf Weihnachten. Nikolaus und Pumpernickel aber
stimmten zusammen ein Weihnachtslied an und weil Nikolaus ein guter Mann ist, bekam
Pumpernickel in diesem Jahr das erste Weihnachtsgeschenk.

Stefan Vincente läuft weg
Es war einmal eine Mäusefamilie, die wohnte in einem leerstehenden, schon etwas
verfallenen Haus. Die Mäusemama hieß Lolli, der Mäusepapa hieß Joey und die
Mäusekinder hießen Molli und Lolli Junior. Sie alle waren klein, grau und hatten ein
weiches Fell.
Ihr Haustier war eine kleine Ameise, die hieß Stefan Vincente.
Eines Tages war die Aufregung bei den Mäusen groß: Stefan Vincente war weg! Sie
mussten ihn unbedingt wieder finden, denn sie liebten ihr Haustier sehr.
Also machte sich die ganze Mäusefamilie auf den Weg, um Stefan Vincente zu suchen.
Als sie schon eine ganze Weile unterwegs waren, trafen sie in der Nähe von Potsdam eine
Ratte, die hieß Käse. „Du, Ratte, kannst du uns helfen? Unser Haustier, die Ameise Stefan
Vincente ist weggelaufen. Hast du ihn vielleicht gesehen?“ Käse überlegte und sagte
dann: „Nein, gesehen hab’ ich ihn nicht. Aber vielleicht musste er ja zur Toilette. Da
drüben auf dem Festplatz steht ein Toitoi-Toilettenhäuschen – vielleicht findet ihr ihn dort.“
Die Mäuse liefen zum Festplatz und suchten das Toilettenhäuschen. Als sie davor standen
und durch die Türe schlüpften, die gerade ein Stück weit geöffnet war, da rümpften sie erst
mal ihre Mäusenäschen, denn es roch gar nicht gut. Im Gegenteil, es stank ganz
fürchterlich. Brrrr! Wenn sich Mäuse die Nase zuhalten könnten, hätten sie das bestimmt
gemacht. Auf dem nicht ganz sauberen Boden saß eine Kakerlake. „Hallo, ich heiße
Robert. Was macht ihr denn hier?“ sagte sie. „Wir suchen unser Haustier, die Ameise
Stefan Vincente. Hast du ihn zufällig gesehen?“
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„Hmmm“, antwortete Robert, „hier drin ist er jedenfalls nicht. Aber ich glaube, ich habe
vorhin eine Ameise auf der Straße Richtung Berlin gehen sehen. Vielleicht war er das ja.“
Die Mäusefamilie bedankte sich bei Robert der Kakerlake und trippelte zum
Toilettenhäuschen hinaus auf die Straße Richtung Berlin. Sie liefen und liefen und Molli
und Lolli Junior waren schon ganz müde und erschöpft, als sie an ein Feld kamen, auf
dem ein großer Ameisenhaufen stand. „Vielleicht finden wir Stefan Vincente ja dort!“ sagte
Mäusemama Lolli.
Sie standen vor dem Ameisenhaufen und sahen viele hundert Ameisen. Doch eine hatte
ein Halsband um, auf dem stand „Stefan Vincente“. Sie hatten ihr Haustier wieder
gefunden! „Stefan Vincente! Endlich haben wir dich gefunden! Du musst wieder mit nach
Hause kommen!“ Aber stellt Euch vor: Das wollte Stefan Vincente nicht. Wisst Ihr auch
warum? Er hatte inzwischen ein hübsches Ameisenmädchen kennen gelernt und sich in
sie verliebt. Das Ameisenmädchen hatte auch schon ganz viele Eier gelegt und Stefan
Vincente wollte natürlich bei ihr bleiben. Aber weil Molli und Lolli Junior so traurig waren,
schenkte er ihnen ein kleines Ameisenei. Das nahmen sie mit nach Hause und brüteten es
aus. Und bald schlüpfte ein niedliches Ameisenbaby. Sie schenkten ihm zur Geburt ein
Halsband, auf dem stand in winzigen Ameisenbuchstaben: „Stefan Vincente der Zweite“.
Und sie waren glücklich und zufrieden. Bis - ja, bis Stefan Vincente der Zweite auch davon
lief, um sich eine Frau zu suchen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Weihnachtsmann geht in Rente
Vor langer Zeit lebte am Nordpol ein großer Eisbär namens Bruno. Er war so groß wie ein
Klassenzimmer und hatte ein weiches Fell, das so weiß wie Schnee war. Bruno war kein
gewöhnlicher Eisbär, denn er konnte wunderbare Weihnachtslieder singen. Doch eines
Tages beschloss der Weihnachtsmann, dass er nun genug gearbeitet hatte und wollte in
Rente gehen. Diese Kunde verbreitete sich in Windeseile über den ganzen Nordpol. Ihr
könnt euch sicher vorstellen, wie erschrocken Bruno war, denn wenn der
Weihnachtsmann nicht mehr arbeiten mag, dann gibt es kein Weihnachten mehr und dann
kann Bruno auch keine Weihnachtslieder mehr singen. Außerdem dachte er daran, was
noch alles Schreckliches passieren würde, wenn Weihnachten ausfällt: Die
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Elfenarbeitslosigkeit würde rapide ansteigen, sämtliche Kaminfabriken würden pleitegehen
und niemand würde mehr Geschenke bekommen.
„Das darf ich nicht zulassen! Ich werde das Weihnachtsfest retten!“ Er kramte in seinem
Bäreniglu und fand seinen magischen Singstein. Der konnte so laut singen, dass sogar
das Eis zerbrach. Außerdem konnte er auch fliegen und wenn der Singstein einen mochte,
verwandelte er sich in einen Sessel und man konnte ganz bequem mit ihm reisen. Diesen
Stein wollte Bruno auf seine Reise mitnehmen.
Bruno dachte bei sich „Ich nehme das jetzt in die Hand und fahre in die Geschenkfabrik
und werde dafür sorgen, dass die Produktion weiter läuft.“ Der Singstein verwandelte sich
in einen Sessel. Bruno stieg ein und flog los.
Aber Bruno wurde von arglistigen Augen beobachtet. Voldemort, der böse Bruder des
Weihnachtsmanns, war ein kleiner Teufel, der Weihnachten noch nie leiden konnte und
wollte ihn daran hindern. Voldemort war nicht nur böse, nein er war auch von seltsamer
Gestalt. Er war dürr wie ein Finger, hatte einen großen Buckel und seine schwarzen,
glatten Haare hatte er mit Pomade nach hinten gekämmt.
Er wartete unten auf der Erde auf Bruno und sah ihn auch schon bald geflogen kommen.
Dann nahm er einen festen, harten Schneeball und schoss den armen Bruno zielsicher
von seinem Stein. Bruno fiel viele, viele Meter tief. Doch zum Glück landete er in einem
großen Schneehaufen, so dass er sich nicht weh tat. Bruno schüttelte sich nur kurz den
Schnee von der Schnauze, rief seinen Singstein und sprang sich schnell wieder darauf.
Voldemort aber konnte auch fliegen und nun begann eine rasante Verfolgungsjagd über
den Himmel und beide schossen wie wild mit Schneebällen um sich. Schließlich machten
sie beide eine Bruchlandung auf einem gefrorenen See. Bruno schlitterte mit dem
Singstein so schnell er konnte an Land. Und als er an Land war, begann der Singstein so
laut zu singen, dass das Eis auf dem See zu brechen begann und Voldemort mit einem
großen „Platsch“ im kalten Wasser landete. Völlig durchgefroren und bibbernd rettete er
sich ans Ufer und gab auf.
Bruno konnte nun auf seinem Singsteinsessel zur Geschenkfabrik fliegen und dort die
Leitung übernehmen. Und als der Weihnachtsmann sah, dass Bruno so mutig alles in die
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Hand genommen hatte, da willigte er ein, einmal im Jahr die Geschenke zu verteilen. Mit
dieser wunderbaren Arbeitsteilung waren alle glücklich.
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Ungarn

Das Zaubermedaillon
Vor vielen vielen Jahren lebten in Pecs in einem kleinen Haus neben der Kirche Toncsi
und sein Sohn. Obwohl Toncsi rote Haare hatte und nicht eben hübsch war, war er doch
ein angesehener junger Mann. Er war im Besitz eines Zaubermedaillons, das er von
seinem Vater geerbt hatte. Dieses Zaubermedaillon gab seinem Besitzer die Kraft, die
Jahreszeiten zu verändern und zu vertauschen. Manch einer, zum Beispiel ein Bauer, der
um seine Ernte bangte, oder ein Baumeister, der eine Brücke bauen wollte, kam zu Toncsi
mit dem Wunsch, die Jahreszeit zu wechseln und sie gaben Toncsi viel Geld, wenn sie
Erfolg hatten. So konnte Toncsi auch ohne Beruf gut leben und sich jeden Tag seine
Lieblingsspeise „Fisch“ gönnen.
Leider gab es auf dem Markt in Pecs nur sehr wenig Auswahl an Fisch. Hauptsächlich
wurden silberne Forellen aus den Gebirgsbächen angeboten.
Deshalb regte sich in Toncsi der Wunsch, er würde so gerne einmal einen Goldfisch
essen. Immer stärker wurde sein Wunsch, so dass er eines Tages seinen Sohn in die
Obhut der Nachbarin gab, sein Medaillon um den Hals hängte, einen Wandersack packte,
seinen Wanderstock nahm und sich auf den Weg machte, um einen Goldfisch zu finden.
Nach einiger Zeit, das Mecsek - Gebirge lag schon hinter ihm, gelangte er an ein großes
Sumpfgebiet. Hellglänzende Wasserflächen, dunkelgrüne Sumpfgrasbüschel, der Boden
sumpfig nachgebend: Er sah keine Möglichkeit weiter zu wandern. Zuerst ärgerte sich
Toncsi. Sollte seine Reise hier schon zu Ende sein? Doch dann spürte er das Metall
seines Medaillons auf seiner Brust und nun wusste er, wie er weiter kommen konnte. Er
berührte sein Zaubermedaillon und wünschte sich, es solle Winter werden. Sofort konnte
er sehen, wie sein Atem gefror, wie Nebel kam er aus seinem Mund. Und dann, begleitet
von seltsamem Klirren, gefror der ganze Sumpf zu steinhartem Eis und Toncsi konnte ihn
gefahrlos überqueren.
Auf der anderen Seite des Sumpfes begegnete ihm ein Mann, der mit einer Angel und
einem Fischernetz ausgerüstet war, einem Fischer.
„Du kommst mir gerade recht, Fischer, du musst doch wissen, wo es Goldfische gibt!“
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„Tut mir leid“, sagte der Mann, „Hier gibt es keine Goldfische. Aber ich erinnere mich, dass
durchziehende Händler aus dem Schwarzwald von solchen erzählt haben.“
„Der Schwarzwald? Wo ist das?“ fragte Toncsi.
„Weit weit im Norden, viele Tagesmärsche von hier entfernt!“ sagte der Fischer.
„Da muss ich hin!“ Toncsi packte seinen Wanderstock und ging weiter.
Wie der Fischer gesagt hatte, dauerte es wochenlang, durch weite Ebenen, über Berge
und Flüsse, vorbei an einem großen See, bis Toncsi Hügel mit dunklen Tannen darauf
erblickte. Das musste der Schwarzwald sein. Jetzt freute sich Toncsi, bald würde sein
Wunsch in Erfüllung gehen. Da traf er auf eine alte Frau. Strähniges Haar, eine Warze auf
der Nase, ein grober Stock: Sie sah aus wie eine Hexe. Doch Toncsi war nicht ängstlich.
„He, Alte, wo finde ich hier einen Goldfisch?“
„Hi,hi, einen Goldfisch willst du haben, Jüngelchen?“ Die alte Frau stützte sich auf ihren
Stock. „Ich könnte dir wohl einen verschaffen, aber dafür musst du mir deine Seele
geben!“ sagte sie und kicherte wieder. Toncsi ging auf den Handel ein und hielt nun einen
schönen goldenen Fisch in der Hand. Sogleich suchte er einen bequemen Rastplatz,
sammelte Reisig, fachte ein Feuer an, nahm die Pfanne aus seinem Wandersack, briet
und aß den Goldfisch. Toncsi glaubte, noch nie etwas so Gutes gegessen zu haben, Er
war glücklich. Nun konnte er wieder umkehren und nach Hause, nach Ungarn, nach Pecs
gehen.
Als er nach langer Abwesenheit nach Hause kam, erzählte er stolz den Nachbarn von
seinen Erlebnissen. Aber als sein Sohn ihn umarmen wollte und sagte, er sei froh, dass
der Vater wieder da sei und dass er jetzt wieder mit ihm in ihrem kleinen Haus wohnen
wollte, schob der Vater ihn von sich und sagte, er solle lieber bei den Nachbarn bleiben.
Traurig fragte der Sohn die Nachbarin um Rat. Sie aber hatte den Erzählungen Toncsis
genau zugehört und sagte: „Das kommt davon, weil er seine Seele verkauft hat, er fühlt
keine Liebe mehr!“
Für den Sohn gab es nur eine Möglichkeit, die Liebe des Vaters zurück zu gewinnen, er
musste die Seele zurück holen. Heimlich, nachts stahl er dem Vater das Zauberamulett
und machte sich auf den Weg.
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Die Hexe wollte eigentlich die Seele nicht mehr hergeben, aber als Toncsis Sohn ihr im
Tausch das Zauberamulett anbot, und ihr schilderte, welche Macht sie damit besaß, wie
sie die Menschen damit ärgern, sie zum Beispiel beim Baden in einen See eingefrieren
konnte, da gab die Hexe die Seele des Vaters zurück.
Vater und Sohn konnten sich nun noch viele Jahre lieben und zufrieden und glücklich in
dem kleinen Haus neben der Kirche in Pecs leben.
Im vorigen Jahrhundert fanden Archäologen das Amulett bei Ausgrabungen im
Schwarzwald. Und obwohl es seine Zauberkraft verloren hatte, konnten die Fachleute die
Geschichte rekonstruieren.

Der seltsame Flug
Mitten im schönen Pecs, auf dem großen Platz, wo heute die große Moschee steht, stand
schon vor vielen hundert Jahren auch eine Kirche. Gleich daneben wohnte Mathias, ein
Junge, mit seiner Mutter. Als die Mutter starb, beschloss er, seinen Vater zu suchen.
Sofort berichtete er der Großmutter von seinem Vorhaben, aber sie versuchte ihn zurück
zu halten. Doch Mathias wollte unbedingt seinen Vater finden. Die Großmutter war
besorgt, sie sagte: “Wenn Du schon nicht auf mich hören willst, obwohl ich es gut meine
und dich vor Gefahren bewahren will, so gebe ich dir wenigstens meine magische Schale
mit auf die Reise. Pass gut darauf auf, mit der Schale kannst du fliegen.“ Mathias
betrachtete erstaunt die Schale aus Bronze, sie sah so unscheinbar aus. Aber nun war er
guter Dinge und wollte so schnell wie möglich mit der magischen Schale fort fliegen.
Doch da stellte sich ihm ein Drache in den Weg und hielt ihn fest: „Halt, nichts da, du
darfst nicht fort fliegen. Dein Vater hat mir einst die Flügel abgeschnitten, ich kann nicht
mehr fliegen. Also lasse ich dich auch nicht fliegen,“ sagte er.
Ärgerlich überlegt Mathias, was er tun konnte, um den Drachen zu überwinden. Da fiel ihm
ein, dass es im Untergrund unter Pecs viele Tunnel gab. Sie waren von den vielen
verschiedenen Völkern, die hier gelebt und Krieg geführt hatten, übrig geblieben.
Es dauerte gar nicht lange, bis er einen Zugang zu dem Tunnelsystem gefunden hatte und
er hinunter steigen konnte. Feucht war es dort und dunkel, doch fröhlich marschierte
Mathias unter der Erde, unter dem Drachen hindurch und hoffte, bald einen Ausgang zu
finden. Die magische Schale hatte er dabei. An Stelle eines Ausgangs aber fand er eine
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Gruppe von Zwergen, die hier, wie es früher häufig war, den Untergrund bewohnten. Sie
waren, wie viele Zwerge, sehr klug und wussten viel, deshalb konnten sie Mathias sagen,
sein Vater sei im Dienste des Königs bei Mohacs, wo die Ungarn in die große Schlacht
gegen die Osmanen gezogen waren. Und dann zeigten sie ihm auch den Weg zur
Oberfläche.
Nun konnte Mathias nichts mehr zurück halten. Er flog mit seiner magischen Schale nach
Mohacs. Unterwegs, hoch oben über den Wolken, machte er sich große Sorgen um
seinen Vater: „Hoffentlich passiert ihm in der Schlacht nichts!“ musste er immer wieder
denken.
Schon von weitem hörte Mathias das Schlachtgetümmel und er sah auf dem
Feldherrnhügel die Generäle, die die Befehle für die Schlacht gaben. Zu ihnen stellte er
sich und wartete voll Bangen und Angst auf das Ende der Schlacht.
Mathias und sein Vater hatten Glück. Der Vater blieb unverletzt und Mathias konnte ihn
am Abend umarmen. „Jetzt lasse ich dich nie mehr allein, versprach der Vater und
zusammen reisten sie zurück in ihr Haus in Pecs. Dort lebten sie glücklich und zufrieden.
Die Schale geriet in Vergessenheit. Bei den umfangreichen Sanierungsarbeiten für das
große Jahr 2010 wurde sie wieder gefunden. Lleider ,hat sie im Lauf der Jahrhunderte ihre
magische Kraft verloren.

Von der Brücke bis zum Stadion
Einmal im Sommer, da stand auf einer großen steinernen Brücke ein junger Löwe. Er war
gerade er ein halbes Jahr alt und schaute von der Brücke hinunter in den breiten Fluss.
Sein Name war Adam und er war kein gewöhnlicher Löwe, denn er hatte zwar ein gelbes
Fell, doch das war besonders weich und zudem konnte er Feuerspucken und Sprechen,
wenn er wollte.
Er schaute nun ins Wasser und träumte von seinem größten Wunsch. „Oh, ich möchte so
gerne einmal ein Fußballer sein. So ein richtiger Menschenfußballer und in einem Stadion
spielen!“ so dachte er bei sich immer wieder. Und natürlich wollte er das Spiel auch
gewinnen – das war klar.
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Gedankenverloren lief er nach Hause zu den anderen Löwen und erzählte seinem
Großvater von seinem Traum. Der überlegte eine Weile und sagte „Adam, weißt du, seine
Träume soll man sich erfüllen.“ Und dann ging er mit dem kleinen Löwen in eine Höhle
und holte hinter einem Stein Pfeil und Bogen hervor und sagte. „Wenn du mit diesem Pfeil
einen Menschen triffst, werdet ihr für einen Tag eure Seelen tauschen. Dann wirst du ein
Mensch sein und der Mensch ein Löwe.“ Und damit Adam nicht so weit laufen musste,
gab er ihm noch einen fliegenden Teppich mit, der ihn hinflog wohin er nur wollte.
Dann bedankte Adam sich bei seinem Großvater und umarmte ihn lang und fest, nahm
Pfeil und Bogen an sich und lief damit zum fliegenden Teppich. „Bring mich nach
Barcelona!“ rief er ganz begeistert und der Teppich hob sanft ab und begann zu fliegen.
Immer Richtung Barcelona.
Da flog er nun über Wälder und Täler schön gemütlich hinweg. Doch er blieb nicht allein.
Böse Augen folgten ihm, denn eine Riesenspinne, die dort wohnte, wollte selbst einmal ein
Fußballspieler werden und wollte den Pfeil für sich haben. Sie lief ihm am Boden hinterher,
und wie er mit dem Teppich einmal knapp über die Baumwipfel flog und nah genug war,
da sprang die Spinne hoch in die Luft und riss den Teppich und Adam mit sich hinunter auf
den Boden.
Adam war erschrocken und verwirrt und wir können alle glücklich sein, dass er sich nicht
weh getan hat. Die Riesenspinne aber kam auf ihn zu, klapperte fürchterlich mit ihren
Beißzangen und zischte „Gib mir sofort den Pfeil her oder ich fresse dich auf!“ Adam war
ja eigentlich eher ein ängstlicher Löwe, aber nun, da es um seinen Traum ging, einen
ganzen Tag ein Fußballer zu sein, stellte er sich tapfer vor die Riesenspinne und rief
„Nein! Auf gar keinen Fall! Such dir deinen eigenen Pfeil!“ Und spie so fürchterliche
Feuerbälle auf die Spinne, dass sie nur so springen musste, damit das Feuer sie nicht traf.
Adam packte nun schnell Pfeil und Bogen, lief zum fliegenden Teppich, der ein paar Meter
weiter am Boden lag und rief mit lauter Stimme „Auf nach Barcelona!“ Sofort flog der
Teppich schnell wie der Wind hinauf in die Lüfte. Die Riesenspinne konnte dem kleinen
Löwen Adam nur noch nachschauen.
Am nächsten Tag kam Adam tatsächlich in Barcelona an. Er flog auch direkt ins Stadion,
denn heute sollte Real Madrid gegen Barcelona spielen. Sorgfältig faltete er den Teppich
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zusammen und versteckte ihn unter der Tribüne. Vorsichtig schlich er sich langsam in die
Umkleidekabine der Spieler. Und da! Was für ein Glück! Ronaldo persönlich stand da ganz
allein. Adam zog leise Pfeil und Bogen hervor, spannte den Bogen, zielte. „Tut mir leid
Ronaldo, aber es dauert ja nur einen Tag. Und, ich sag`s dir, Löwe zu sein ist auch nicht
so schlecht.“ Und er schoss. Er traf Ronaldo am Arm und dann wurde plötzlich beiden
ganz schwindelig zumute. Als Adam die Augen wieder öffnete, war er ein Mensch. Ein
richtiger Mensch, er ging auf zwei Beinen, ja auf zwei Fußballerbeinen!
Kurz darauf marschierten die Spieler ins Stadion und Adam, der kleine Löwe spielte mit
ihnen, wie ein richtiger Fußballstar. Er schoss ein Tor und ein zweites Tor und so
gewannen sie das Spiel. Alle jubelten ihm zu und er war über die Maßen glücklich. Jetzt
war er ein richtiger Fußballer.
Ronaldo allerdings, der wunderte sich nicht schlecht, als er in einen kleinen Löwen
verwandelt war. Und als nach einem Tag seine Seele wieder in seinen Körper zurückkam,
er wieder Ronaldo war und er von seinem Erlebnis erzählen wollte, da wunderten sich die
Leute nur über ihn und dachten, es wäre ihm wohl ein Fußball an den Kopf geflogen.
Der kleine Löwe Adam aber flog wieder nach Hause und erzählte überglücklich seinem
alten Großvater was er erlebt hatte.

Peter und seine Haustiere
Auf einer Insel im Märchenland stand ein prächtiges großes Schloss, das weithin golden
leuchtete und glitzerte. Sieben Türme und ein Bach umgaben das Schloss und den dazu
gehörenden Park. In einem der Türme war das Waffenlager untergebracht, ein berühmtes
Schwert lagerte darin.
Das Schloss war die Heimat von drei Königinnen, ihren Dienern und Dienerinnen und
ihren Katzen. Aber weil die Königinnen so gerne putzten und alle drei für Sauberkeit
sorgten, roch es im ganzen Schloss trotzdem sehr sauber nach frischem Sauerstoff.
Nicht weit weg wohnte Peter. Seine Eltern waren gestorben, er hatte nur noch eine
Stiefmutter, und die war immer böse zu ihm. Vor allem erlaubte sie Peter nicht, ein
Haustier zu halten. So kam es, dass Peter weglief. Er lief zum Schloss und bot sich als
Diener an. Er war sich sicher, dort würde die Stiefmutter ihn nicht suchen.
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Eine Zeit lang diente Peter den Königinnen und freundete sich in seiner Freizeit mit den
Katzen und mit dem Drachen im Park an. Das durften die Königinnen aber nicht wissen,
sie hätten Angst gehabt, Peter hätte schmutzige Hände. Deshalb behagte das
Dienerdasein in diesem übersauberen Schloss Peter auf die Dauer auch nicht. Er wollte
lieber in einer richtigen Familie mit einem Hund und einer Katze sein. Also beschloss er
weg zu gehen und eine passende Familie zu suchen.
Die Tiere waren nicht froh über sein Weggehen, aber, weil sie Peter mochten, schenkte
der Drache, der ein Seifenblasendrache war, Peter für seine Reise eine magische
Seifenblase und eine der Katzen, sie war die sprechende Katze, schenkte ihm eine
Rakete.
Nun war Peter bestens ausgestattet für seine Reise in die Welt. Und er wollte sofort
abreisen.
Doch das Schloss wurde von einer Riesenspinne bewacht und sie stellte sich Peter in den
Weg: „So geht das nicht. Du wirst hier gebraucht. Du kannst nicht einfach abhauen!“ sagte
sie, fuchtelte mit ihren haarigen Beinen und funkelte mit den Augen.
Doch zum Glück war Peter gut ausgerüstet. Er umgab sich mit seiner magischen
Seifenblase, stieg in seine Rakete und hob ab.
Blitzschnell brachte ihn die Rakete in den Weltraum und landete auf einem rot
leuchtenden Planeten, dem Mars. Peter war enttäuscht. Überall roter Sand, keine
Menschen, keine Familie, niemand zu sehen. Doch dort! Mitten im Sand stand ein Ufo.
Langsam und vorsichtig näherte Peter sich dem seltsamen Ufo. Und dann staunte er nicht
schlecht. In dem Ufo saßen zwei Piloten und ein Mädchen.
„Wer seid ihr, wo kommt ihr her?“ fragte Peter.
„Ich heiße Lina“, sagte das Mädchen, „ich habe von meinem Opa zum Geburtstag eine
Weltreise geschenkt bekommen. Und wer bist du?“
„Ich bin der Peter. Ich bin sehr allein, ich liebe Tiere und ich suche eine Familie mit
Haustieren,bei der ich wohnen könnte.“
„Weißt du was“, sagte Lina, „komm mit mir. Wir haben einen Hund und eine Katze und
meine Mutter freut sich sicher, wenn ich einen Freund mit bringe.“
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Peter freute sich und flog mit Lina zu ihrer Familie nach Hause.
Linas Mutter hieß ihn willkommen, die Katze schnurrte gleich um seine Beine, der Hund
wedelte mit dem Schwanz und auch der Vater war einverstanden, dass Peter bei ihnen
blieb.
Nun hatte Peter genau das gefunden, was er gesucht hatte. Er war glücklich.

Vom Sperrmüll bis zum Kamin
Der Löwe brüllte mit tiefer und kräftiger Stimme und die Affen turnten in ihrem Gehege. Es
war Sommer im Zoo, die Tiere genossen die Wärme. Sogar die Giraffe hatte ihren Kopf
verträumt oben in die Zweige eines Baumes gelegt, blinzelte in die Sonne und genoss den
vertrauten Geruch jener seltsamen Mischung aus Stroh, Futter und Tieren.
Der Zoodirektor war guter Laune, denn er durfte sein Büro renovieren. Alles Alte flog
hinaus, neue Möbel, Lampen und Teppiche kamen hinein.
Beim Sperrmüll stand nun auch ein großer roter Ohrensessel. Der war zwar schon alt,
jedoch eigentlich noch gut in Schuss. Nun war aber der Sessel kein gewöhnlicher Sessel,
nein, er konnte sprechen, er hieß Tobi und ich darf sagen, es gefiel ihm überhaupt nicht,
hier im Sperrmüll zu sein. Die Lampe neben ihm hatte so spitzige Kanten, die drückte ihn
schrecklich in die Lehne und überhaupt waren diese alten Möbel so furchtbar ordinär.
„Also hier bleibe ich nicht länger! Diese ordinären alten Möbel haben überhaupt kein
Benehmen!“
Wie er so überlegte, beschloss er, sich ein neues Zimmer zu suchen, bei Menschen, die
ihn gerne hatten und pflegten.
Er rief seine Freundin, eine kluge, sprechende Taube, zu sich und erzählte ihr von seinem
Plan. Sie versprach ihm zu helfen. Schon während Tobi mit der Taube sprach, begann er
den Sperrmüll zu verlassen. Er ging los und kam an einen schönen kleinen Weg, wo
gerade eine dicke Frau mit ihrem dicken Hund spazieren ging. Als sie Tobi sah, lächelte
sie, ging schnurstracks auf ihn zu und setzte sich so auf ihn, dass er nur noch ächzen
konnte. Sie war so dick, dass Tobi keinen Schritt mehr vorankam – und er wollte doch
unbedingt raus aus dem Zoo und sich eine neue Bleibe suchen. Aber die dicke Frau
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dachte nicht daran aufzustehen. Nach einer Weile kamen sogar noch zwei dicke
Freundinnen von ihr und setzten sich auf die beiden Lehnen von Tobi. Es war kaum noch
auszuhalten und diese drei Damen wollten und wollten nicht gehen. Das Täubchen sah
die Not von seinem Freund, es flog zum Löwenkäfig um Hilfe zu holen.
Die Damen aber zogen in der Zwischenzeit aus ihren Taschen Kekse heraus und fingen
an zu plaudern und zu plaudern. Und da! Um Himmels Willen! Der Hund schaute rechts
und links, hob das Bein und wollte gerade...! „Nein, das ist zu viel!“ rief Tobi. Das konnte er
nicht auch noch ertragen.
Tobi schüttelte sich so, dass die beiden Freundinnen und der Hund wegsprangen vor
Schreck. Dann fuhr er seine Sprungfedern aus und piekte der dicken Frau in ihren noch
viel dickeren Allerwertesten, sodass auch sie vor Schreck quietschte und aufsprang. „Na
warte du unverschämter Sessel, dir werden wir es zeigen!“ riefen sie zusammen und
wollten Tobi mit ihren Regenschirmen verhauen. Doch da kam in letzter Sekunde das
Täubchen mit dem Löwen herbei. Der Löwe sah den drei ängstlichen Frauen tief in die
Augen und brüllte laut. Sie wurden blass, sie drehten sie sich um und liefen, so schnell wie
ihre kurzen dicken Beine sie tragen konnten, davon.
„Oh, das war gut, das war sehr gut!“ sagte Tobi lachend und bedankte sich herzlich bei
dem Löwen und der Taube. Die Taube aber sagte zu ihm „Komm mit, ich weiß jetzt , wo
du wieder ein schönes zu Hause bekommen kannst!“ und sie flog los, während Tobi im
Sesselschritt hinterher holperte.
Nach einiger Zeit kamen sie an ein kleines Häuschen mit einem schönen Garten. Die
Taube setzte sich auf den Gartenzaun und sagte: „Schau Tobi, da wohnt ein junges
Ehepaar die werden sich sicherlich freuen, wenn du zu ihnen kommst. Sie haben wenig
Geld und können sich einen so schönen Sessel wie dich nicht leisten.“ Da fasste Tobi Mut,
ging an die Türe und klingelte. Ein junger Mann öffnete die Tür und freute sich als er den
schönen roten Ohrensessel sah. Er rief: „Hey Luisa, komm schnell her! Schau, was man
für uns abgegeben hat!“ Auch Luisa freute sich sehr, als sie den Sessel sah und
zusammen suchten sie einen schönen Platz für ihn.
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Tobi steht jetzt im Wohnzimmer, direkt neben dem Kamin, und hat einem prächtigen Blick
auf den schönen Blumengarten.

Die Schildkröte im Schwimmbad
Letztes Jahr im Sommer, das erzählte mir meine Nachbarin, da wollte unser Bademeister
in Pécs doch tatsächlich eine Wasserschildkröte haben. Also unser Bademeister ist ein
kluger Mann, er ist sportlich und schnell – denn er muss ja die Menschen retten können,
wenn sie ertrinken. Er hat stets seine Badehose an und auch seine Trillerpfeife dabei. So
auch an diesem Tag, als er beschloss sich eine Wasserschildkröte anzuschaffen.
So bekleidet wie er war, ging er los. Direkt zum Kino von Pécs, denn er wollte den
Kassierer an der Kasse fragen, ob er nicht wüsste, wo man solche Wassertierchen kaufen
kann. Da kam ihm langsam und mit bedächtigem Schritt der Pfarrer entgegen.
„Herr Pfarrer!“ sagte der Bademeister „Wie gut, dass ich Sie treffe. Sie kennen unsere
Stadt ja wirklich gut. Sagen Sie, wissen Sie, wo ich mir eine Wasserschildkröte kaufen
kann?“
Der Pfarrer überlegte eine Weile und meinte dann „Gehen Sie doch einfach zu Tesco,
Herr Bademeister. Dort gibt es doch alles.“
Sofort ging er los und kam auch recht schnell zum Kaufhaus Tesco. Dort sah er sich eine
Weile um. Umsonst! Der Bademeister ging weiter und traf dann seine alte Freundin
Shakira, sie war Popsängerin. Gott sei Dank hatte sie lila Haare, so hatte er sie gleich
erkannt. Auch sie fragte er, ob sie denn nicht wüsste, wo er eine Wasserschildkröte
bekommen könnte, denn bei Tesco hätte er keine gefunden. Shakira überlegte eine Weile
und meinte dann „Geh doch mal ins Dechatlon, da findest du sicher eine.“
Der Bademeister ging nun ins Dechatlon. Da gab es Badeanzüge, Jogging-Schuhe,
Fußbälle, Tennisschläger, Taucherbrillen, Sporthosen und alles was das Sportlerherz
begehrt, aber eine Schildkröte gab es nicht. Gerade wollte er aufgeben, als eine zierliche
Ballerina in einem Tütü an ihm vorbeitrippelte. In seiner Verzweiflung frage der
Bademeister sie „Hören Sie, verehrte Frau Ballerina, ich suche eine Wasserschildkröte.
Ich bin Bademeister und ich möchte so gerne mit der Wasserschildkröte tauchen und
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schwimmen, aber ich finde nirgends so ein Wassertierchen. Wissen Sie denn nicht eine
Lösung?“
Die Ballerina überlegte eine Weile und sagte dann „Hier finden Sie sicher keine Tiere, Herr
Bademeister, aber sie können doch einmal ins Mecsextrem gehen. Dort sind oft die
Zoologen aus Budapest zu Besuch. Vielleicht wissen die Rat.“
Der Bademeister lief nun so schnell ihn seine nackten Füße trugen ins Mecsextrem, einem
Freizeitparadies in Pécs, und sah sich dort um. Er ging vorbei an der Gocart-Bahn, sah
wie sich ein Mann beim Bungee Jumping in die Tiefe stürzte und kam an der Bob-Bahn
vorbei, aber die Zoologen fand er nicht. Nun war er schon richtig traurig und auch wütend.
„Wieso ist es denn nicht möglich eine Wasserschildkröte zu bekommen? In Pécs gibt es
doch einfach alles – nur mein kleines Wassertierchen nicht. Das ist nicht fair!“ So
murmelte er vor sich hin.
Da kam ihm ein Wachmann entgegen. Seine Glatze glänzte in der Sonne. „Ist Ihnen hier
irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?“ fragte er den Bademeister Der musste sich
etwas nach unten beugen um dem kleinen runden Polizeiwachmann ins Gesicht zu sehen.
„Nein, mir ist nichts aufgefallen. Aber wieso fragen Sie denn?“ Der Wachmann zog ein
großes Taschentuch aus der Hosentasche, schneuzte sich seine große runde Nase, die
dabei kräftig wackelte und sagte: „Wissen Sie, eine Frau hat an der Polizeistation
angerufen. Sie hätte hier im Wasserbecken eine Schildkröte gesehen. Die gehört doch da
bestimmt nicht hin!“ Dem Bademeister blieb der Mund offen, „Was, eine
Wasserschildkröte? Ja ich such doch schon die ganze Zeit so ein schönes Haustier. Herr
Wachtmeister, könnte ich sie denn vielleicht zu mir nehmen, wenn wir sie finden?“ „Wir
werden sehen.“ antwortete der Wachmann und dann machten sich beide auf die Suche
nach der Schildkröte.
Und tatsächlich, schließlich fanden sie das Tierchen unter einem Schwimmreifen
versteckt. Sie holten es heraus und die kleine Wasserschildkröte fühlte sich sogleich
sichtlich wohl bei dem Bademeister. Sie guckte aus ihrem Panzer heraus und schmiegte
ihren Kopf ganz sanft an seinen Arm.
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Oh, wie war der Bademeister glücklich! Und da sich niemand meldete, der die Schildkröte
vermisste, durfte sie zu ihm in das Schwimmbad ziehen.
Sie feierten ein großes Fest, die Schildkröte wurde Jenny getauft und jeden Sonntag
fahren die beiden nun hinaus zum See und schwimmen und tauchen dort miteinander.

Das kleine Gespenst
Obwohl er aus alten staubigen grauen Steinen gebaut war, leuchtete der schiefe Turm
hellblau im Märchenwald. Hinter den Fenstern trieben ganze Scharen von grauen Mäusen
ihr Unwesen. Sie trippelten und piepsten und übertönten das Knacken der Holzwürmer in
den alten Balken, nicht einmal der Uhu konnte sich Gehör verschaffen.
Jedoch unbeeindruckt von diesen äußeren Gegebenheiten, buk im Keller des schiefen
Turms der Nikolaus mit seinen Zwergendienern die Schokoladenkuchen für die
Weihnachtszeit und erfüllte den ganzen Turm mit Schokoladenduft.
Nicht weit vom schiefen Turm lag ein Bergfriedhof, der die Heimat einer Gespensterfamilie
war.
Eines Tages passierte dort dem kleinen Gespenst ein Ungeschick. Es machte
ausgerechnet zu Weihnachten die Uhr, die um Mitternacht die Geisterstunde einläutet,
kaputt. Die Gespenster konnten nicht mehr spuken. Erbost schrie der
Gespensterururgroßvater: „Warte nur, wenn ich dich erwische, dann setzt es was!“
In heller Panik flog das kleine Gespenst zum schiefen Turm, stürmte hinein und fiel die
morsche Kellertreppe hinunter, direkt vor die Füße des Nikolaus.
„Nanu, wen haben wir denn da?“ Der Nikolaus rührte gerade flüssige Schokolade in einem
großen Kessel.
„Helft mir, versteckt mich! Ich bin das kleine Gespenst vom Bergfriedhof. Ich habe etwas
Schlimmes angestellt und mein Ururgroßvater droht mir mit einer schrecklichen Strafe!“
jammerte das kleine Gespenst, während die Zwerge es mitleidig betrachteten.
„Ho ho, angestellt hast du etwas!“ Der Nikolaus hörte auf in dem Kessel zu rühren und
dachte nach. Dann machte er dem kleinen Gespenst einen Vorschlag: „Wenn du für
unseren Turm eine Sonnenuhr machen kannst, dann verstecken wir dich hier.“
Er wandte sich ab, für ihn war der Fall erledigt.
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Das kleine Gespenst fing an zu weinen: „Ich kann doch keine Sonnenuhr machen. Aber
ich muss mich verstecken.“
„Weine nicht!“ Die Zwerge trösteten das kleine Gespenst und sie schenkten ihm eine
magische Erdbeere.
„Was soll ich mit einer Erdbeere! Daraus kann ich doch keine Sonnenuhr machen!“
„Du wirst in die Welt hinaus gehen müssen um dir Hilfe zu suchen. Die magische Erdbeere
kann dich in einen normalen, sichtbaren Menschen verwandeln, wenn es nötig ist. Nun,
nimm dir draußen im Stall eines von unseren Nikolaus - Rentieren und begib dich auf
deine Reise.“
Vorsichtig schaute das kleine Gespenst aus der Tür des schiefen Turms. Die Luft war rein,
niemand zu sehen. Nun war das kleine Gespenst wieder zuversichtlich. Es hatte eine
magische Erdbeere und ein schnelles fliegendes Rentier, jetzt musste es ihm gelingen
Hilfe zu finden um eine Sonnenuhr herzustellen und vielleicht auch etwas, was den
Ururgroßvater beruhigen konnte.
Doch noch bevor sich das kleine Gespenst auf das Rentier setzen konnte, schoss aus
dem Wald ein fürchterlicher feuerspeiender Drache heraus. Laut dröhnend brüllte er: „Na,
endlich ist da jemand! Ich habe fürchterlichen Hunger. So ein schönes Rentier wird mir
zum Abendessen schmecken!“ Das kleine Gespenst erschrak und hatte Angst. Fieberhaft
dachte es nach, wie es den Drachen besiegen könnte. Da hatte es eine wunderbare Idee.
„Hör zu, du hungriger Drache,“ sagte es, „wenn du jetzt das Rentier frisst, bist du nur für
ein paar Stunden satt. Wenn du aber versprichst den schiefen Turm, den Nikolaus und die
Zwerge zu bewachen, dann setze ich mich dafür ein, dass du so viel Schokolade
bekommst, wie du nur willst!“
„Schokolade? So viel ich will?“ Der Drache leckte sich mit seiner langen roten Zunge die
Schnauze, „ In Ordnung, ich bin einverstanden.“
Das kleine Gespenst vermittelte zwischen dem Drachen und dem Nikolaus, verwandelte
sich dank seiner magischen Erdbeere in einen Menschen, packte reichlich Schokolade als
Reiseproviant ein und flog davon.
Eine lange Zeit genoss es den Flug über den Wolken, doch als es eine Burg unten auf der
Erde erblickte, landete es. Oh, weh! Das kleine Gespenst war vor einer Räuberburg
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gelandet. Schnell verwandelte es sich wieder in ein Gespenst. Weil das kleine Gespenst
seinen Schokoladenproviant mit den erstaunten Räubern teilte, freundeten sie sich mit ihm
an. Die Räuber zeigten dem kleinen Gespenst sogar stolz ihre geraubten Schätze.
Darunter befand sich auch eine magische Uhr, eine Uhr die um Mitternacht schlug. Genau
das, was das kleine Gespenst suchte. Auf seine Bitte hin, schenkten sie sie dem kleinen
Gespenst.
Dankbar und zufrieden machte sich das kleine Gespenst auf die Heimreise, und zwar
gleich zum Bergfriedhof. Dort gab der Ururgroßvater sofort seinen Groll auf, als er die
magische Uhr bekam. Die Gespenster konnten wieder spuken.
Und für den Nikolaus hatte das kleine Gespenst einen besonderen Vorschlag: „Eine
Sonnenuhr kann ich leider nicht machen. Aber wenn Du willst und gestattest, dann
ziehen wir Gespenster in den schiefen Turm.“
Und dann zog die ganze Gespensterfamilie um, vom Bergfriedhof in den schiefen Turm.
Seither kann der Nikolaus im schiefen Turm ungestört das ganze Jahr über seine
Weihnachtsschokoladenkuchen backen. Der Drache bewacht den Turm und wenn sich
doch ein Tourist in den Turm verirrt, wird er von den spukenden Gespenstern vertrieben.
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Slowakei

101 Fenster
Es war einmal ein schiefer Turm, der hatte unten eine kleine Tür zu einer Wendeltreppe,
die immer treppauf, rechts herum, rechts herum, bis ganz oben ins Zimmer von Fritz
führte.
Fritz, der sein ganzes Leben, schon 22 Jahre hier wohnte, war ein guter Sportler. In
seinem 200m hohen Turm fühlte er sich pudelwohl, denn die wunderbar vielen Treppen
konnte er zum Trainieren auf und ab steigen, so oft er wollte.
Aber der Turm hatte keine Fenster. Nicht ein einziges! Beleuchten konnte Fritz sein
Zimmer nur mit Kerzen. Dabei musste er aufpassen wie er die Kerzen stellte, denn der
Turm war furchtbar schief und das Wachs tropfte leicht auf die Möbel und den Boden.
Immer wieder wünschte sich Fritz, dass der Turm Fenster hätte, es hell in seinem Zimmer
wäre und er übers Land sehen könnte. Aber allein konnte er keine Fenster bauen.
Der Wunsch nach Fenstern ließ ihn nicht mehr los. Eines Morgens beschloss er, hinaus in
die Welt zu gehen um Hilfe für den Bau von Fenstern zu holen.
Der erste Mensch, den er traf, war Prinzessin Hildegard. Sie war eine verarmte Prinzessin.
Ihr Rock war schon alt und hatte einige Flicken, nur ihr T-Shirt von Nike zeugte noch von
besseren Zeiten. Arm war die Prinzessin zwar, aber schön.
Fritz ging zu ihr und fasste sich ein Herz um sie zu fragen: „Liebe Prinzessin, ich möchte
so gerne Fenster in meinem Turm haben! Ich wollte dich fragen, ob du mir helfen kannst?“
Die Prinzessin überlegte eine Weile. Fritz betrachtete ihre blonden langen Haare und ihre
wunderschönen blauen Augen. „Leider nicht, lieber Fritz, ich kann dir nicht helfen, ich
habe kein Geld mehr und auch keine Zeit, ich muss dringend noch etwas Arbeiten.“ Sagte
sie dann. Das verstand Fritz. Weil er die Prinzessin recht gern hatte, wollte er sie nicht
mehr mit weiteren Fragen belästigen und er ging weiter.
Während er so dahin schlenderte, musste er immer noch an die schöne Prinzessin
denken. Beinahe hätte Fritz deshalb das Schnabeltier übersehen, das seinen Weg
kreuzte: „ Hans-Jürgen! Das ist ja eine Überraschung! “ rief er freudig und umarmte das
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Tier freundschaftlich. Das Schnabeltier lachte: „Mensch Fritz, was machst du denn hier?
Ist das schön! Aber sag mal, du siehst so nachdenklich aus! Was ist los?“ Fritz erzählte
ihm von seinem Wunsch und fragte dann: „Kannst du mir helfen Fenster in meinen Turm
zu bauen? Allein schaffe ich das nicht.“
„Oh! Leider nein“, sagte das Schnabeltier betrübt, „Schau meine Pfoten an, das sind keine
Menschenhände mit denen man Fenster in einen Turm hauen könnte.“
Hans-Jürgen hatte natürlich Recht. Trotzdem unterhielten sich die beiden Freunde noch
eine Zeit bevor Fritz weiter seines Weges ging.
Er sah sich hier um und da und kam dabei auch in eine Küche. Niemand da! Doch
plötzlich hörte er eine Stimme „Hey, du, was schaust du denn so traurig?“ Er wunderte
sich, er hatte doch niemanden gesehen. Da bemerkte er, dass der Kartoffelsalat mit ihm
redete.
„Was? Ein sprechender Kartoffelsalat? Gibt es denn so etwas?“
„Natürlich gibt es so etwas!“ antwortete der Kartoffelsalat mit beleidigter Stimme,
„Schließlich gibt es ja auch ein sprechendes Schnabeltier!“
„Oh, ja na nananatürlich. Verzeih bitte!“ stotterte Fritz und fragte nun auch den
Kartoffelsalat: „Du, es ist so, dass ich so gerne einige Fenster in meinen Turm hauen
möchte, aber ich schaffe das nicht allein. Kannst du mir helfen?“ Der Kartoffelsalat dachte
nach und meinte dann: „Als Kartoffelsalat kann ich natürlich keine Fenster hauen! Aber du
kannst von mir essen und dann wirst du stark und kräftig.“
Fritz aß von dem Kartoffelsalat. Und tatsächlich! Danach fühlte er sich stark wie ein Bär.
Er nahm etwas Kartoffelsalat mit und ging dann weiter bis er einen Mann traf, der aussah
wie Barack Obama. „Menschenskind“ dachte Fritz und betrachtete ihn genau, „Das ist ja
der amerikanische Präsident! Also der kann mir bestimmt helfen!“
Fritz ging zu Mr. Obama und erzählte ihm von seinem Wunsch. Ohne zu zögern sagte Mr.
Obama: „Yes, we can!“
Gegen eine Portion von dem leckeren Kartoffelsalat gab er Fritz Werkzeug. Richtig gutes
Werkzeug mit dem man ganz leicht Fenster bauen könne, sagte Mr. Obama.
Fritz bedankte sich sehr und eilte, ausgestattet mit Kartoffelsalatkraft und gutem
Werkzeug, nach Hause zu seinem Turm.
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An einem einzigen Tag gelang es ihm 101 Fenster in seinen Turm zu bauen. Fritz war
überglücklich. Sein Wunsch war in Erfüllung gegangen. Er hatte nun ein
sonnendurchflutetes Zimmer und eine wunderbare Aussicht über das ganze weite Land.
Und weil sein Turm jetzt so wunderhübsch war, lud er Prinzessin Hildegard zum Tee ein.
Wie es aber weiter gegangen ist, das ist eine andere Geschichte!

Heidi und Superman
Vor langer Zeit, da stand auf dem Mond ein verwunschenes Schloss mit einem großen
Garten davor. Der Garten war jedoch in zwei Teile geteilt. In der einen Hälfte war Winter,
kalt und grau und ohne jedes Leben. In der anderen Hälfte aber war es Sommer und dort
war es warm und die Blumen blühten, die Vöglein zwitscherten und die Bäume hatten ein
grünes Blätterdach.
Im Sommerteil lebten kleine Mondtierchen. Die waren grau, hatten ein weiches Fell und
waren so flink und schnell, dass man nie richtig sehen konnte, wie sie eigentlich
aussahen.
In dem Schloss da wohnte Heidi, ein Mondmädchen und sie sah genauso aus, wie ein
hübsches Mondmädchen eben aussah. Sie hatte blonde Haare, blaue Augen, einen
schlank gewachsenen Körper und drei Beine. Heidi wohnte aber alleine in dem
verwunschenen Schloss und konnte sich nie daran erinnern, ob sie einmal eine Familie
gehabt hatte oder nicht. Das wollte sie ändern und sie glaubte fest daran: „Wenn ich das
Schloss erst einmal erlöst habe, dann weiß ich auch ob ich eine Familie habe oder nicht.“
Nur leider hatte sie keine Ahnung, wie sie das Schloss erlösen sollte.
Doch sie hatte einen Zauberstab, mit dem sie sich eine Stunde in ein anderes Wesen
verwandeln konnte und so beschloss sie, sich für den Anfang in ein Mondtierchen zu
verwandeln. Vielleicht konnten die ihr ja helfen. Und so geschah es.
Als Mondtierchen verwandelt streifte sie im Sommergarten umher und suchte die anderen
kleinen Tierchen, aber sie war nicht allein. Das Schlossgespenst beobachtete sie mit
bösen Augen, denn es wollte nicht, dass das Schloss erlöst wurde. Wo sollte es denn
sonst in der Nacht spuken? In einem gewöhnlichen Schloss macht das doch keinen Spaß!
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Da beschloss das Gespenst, die arme Heidi so zu erschrecken, dass sie sich für
mindestens einen ganzen Tag nicht mehr in die Nähe des Sommergartens traute.
Es schlich sich leise hinter Heidi, dem Mondtierchen, an und als Heidi gerade verträumt an
einer Blume schnupperte, machte es ein solch grauenvolles Geräusch, dass Heidi die
Mondtier-Barthaare schräg in den Himmel standen. „Buhuuuuu“ rief es mit fürchterlicher
Stimme „Buuuuuhuuuuiiioooohuiiiuuuu“ Das war der fürchterlichste Gespensterschrecken,
den sich das Gespenst je hatte einfallen lassen und wahrlich, es wirkte.
Heidi lief noch schneller als Mondtierchen laufen aus dem Garten hinaus, weit in den
Wintergarten hinein. Es war ihr egal, ob sie dort fror, Hauptsache, sie war weit weg von
diesem schrecklichen Geräusch.
Diesen schrecklichen Lärm hörte aber auch Superman auf der Erde und er wusste sofort,
dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Sofort flog er zum Mondschloss, nahm
den Zauberstab und verwünschte das Gespenst für eine ganze Stunde in ein Pferd. Heidi
sah das und traute sich nun wieder aus dem Wintergarten heraus. Sie bedankte sich bei
Superman und der flog wieder davon.
Heidi fand nun einige Mondtierchen und fragte sie „Hört mal, ihr wohnt doch auch schon
so lange hier. Wisst ihr denn keinen Weg, wie das Schloss erlöst werden kann?“ Da
überlegten die Tierchen eine Weile und sagten dann „Geh zum großen Vulkan. Dort wohnt
ein Zauberer. Er kann das Schloss von seinem Fluch befreien.“ Heidi bedankte sich und
da war ihre Stunde auch gerade vorbeigegangen. Sie stieg auf das Pferd und gab ihm die
Sporen und es lief so schnell wie der Wind zum großen Vulkan.
Dort war es düster und grau und die Asche bedeckte den ganzen Boden. Heidi stieg vom
Pferd und rief „Hallo, verehrter Herr Zauberer. Sind Sie da?“ Da hörte man es im Vulkan
klappern und rascheln und bald schon stand ein großer Zauberer mit spitzem Hut und
langer Nase vor ihr. „Was willst du von mir?“ – „Könnten Sie mir helfen, die Verwünschung
von meinem Schloss zu nehmen?“ Da strich sich der Zauberer über seinen langen Bart
und sagte „Zuvor musst du drei Aufgaben lösen.“ Und Heidi war einverstanden. „Also
dann“ sprach der Zauberer „Sage mir, wo deine Eltern sind.“ „Oje“ dachte sie Heidi „wie
soll ich das denn wissen?“
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Da wurde das Pferd ungeduldig, bäumte sich auf, verpasste Heidi einen Schlag auf den
Hinterkopf und lief davon. Der Schlag war so heftig, dass Heidi die Sternchen fliegen sah.
Doch auf einmal fiel ihr wieder alles ein! „Sie, sie haben meine Eltern und Schwestern und
Diener in Mondtierchen verwandelt!“ und ich darf sagen, Heidi wurde richtig wütend auf
den Zauberer, dass dieser einen Schritt zurück wich und sagte:
„Ja, so ist es. Aber nun die zweite Aufgabe: Beantworte mir ein Rätsel: in der Früh geht es
auf fünf Beinen, Mittag auf drei und am Abend auf vier Beinen.“ „Also das ist ja einfach“
sagte Heidi „das ist der Mondmensch!“
Der Zauberer wunderte sich sehr über ihre Klugheit und versuchte nun noch eine
besonders schwere Aufgabe zu finden.
„Hole mir eine rote Blume, aber sie muss in dem Wintergarten wachsen.“ Das war wirklich
eine schwere Aufgabe. Aber es war wirklich richtiges Glück, denn Superman kam in
diesem Augenblick wieder vorbei und gab Heidi einen Beutel mit Zauberstaub. Außerdem
brachte er sie auch gleich noch zum Wintergarten. Dort nahm sie den Staub und streute
ihn über einen kahlen Rosenstrauch und siehe da, er bekam grüne Knospen und bald
schon blühten die schönsten Blumen auf dem Strauch. Sie brach eine ab und Superman
brachte sie wieder zurück zum Zauberer.
Der musste nun das Schloss von seiner Verwünschung befreien und alle Mondtierchen
verwandelten sich wieder zurück in Mondmenschen. Heidi umarmte ihre Eltern und ihre
Geschwister und zusammen feierten sie ein großes Fest. Der Wintergarten wurde nun
auch ein Sommergarten. Der Zauberer hatte aber so große Angst vor Heidi und
Superman, dass er sich nie wieder in die Nähe des Schlosses traute.
Heidi wohnte nun glücklich mit ihrer Familie in dem Schloss und ging jeden Tag in dem
wunderschönen Garten spazieren.

Johanns Abenteuerreise zu König Julien
Es war einmal ein Klassenzimmer in einem Gymnasium in Prievidza. Es war ein ganz
gewöhnliches Klassenzimmer und sah aus, wie Ihr es bestimmt aus eurer eigenen Schule
kennt: Dort gab es viele Tische und Stühle und natürlich auch eine Tafel. Die Wände des
Zimmers waren besonders hübsch, denn die Schüler hatten sie bunt bemalt. Und an einer
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Wand hing ein Fernseher. Tagsüber war dort viel los. Aber nachts, wenn alle Schüler und
Lehrer zu Hause waren, war es ganz still im Klassenzimmer.
In so einer Nacht - es muss wohl vom letzten Mittwoch auf den Donnerstag gewesen sein
- gab es einen Stromausfall. Und als der Strom in den frühen Morgenstunden wieder da
war, gab der Fernseher plötzlich seltsame Geräusche von sich. Es klang ungefähr so:
„Bzzzzzzz! Brrrrrzzzzzl!“ Der Fernseher schaltete sich von selbst an und man konnte auf
dem Bildschirm eine Steppenlandschaft mit einer Elefantenherde erkennen. Doch dann
sprangen aus dem Bildschirm auf einmal Funken, es machte erneut „Bzzzzzzz!
Brrrrrzzzzzl!“, und plötzlich stand im Klassenzimmer ein kleiner Elefantenjunge! Er war
grau, etwa 1,20 m groß, hieß Johann und war noch ein ganz junger Elefant, gerade einmal
1 ½ Jahre alt. Ihr könnt euch sicher denken, dass er sich sehr wunderte und sich mit
großen Augen umblickte.
Wo war er denn hier gelandet! Nein, hier konnte er nicht bleiben! Viel lieber wollte er nach
Madagascar, um dort viele andere Tiere kennen zu lernen.
Doch es dauerte nicht lange, da ertönte schöne Musik aus einem Lautsprecher, die Tür
öffnete sich und ein Schüler kam herein. Der rieb sich verwundert die Augen, als er in
seinem Klassenzimmer einen kleinen Elefanten stehen sah! Und er wunderte sich noch
mehr, als dieser Elefant sogar zu sprechen begann: „Guten Tag, ich heiße Johann! Ich bin
aus dem Fernseher gekommen und nun möchte ich nach Madagascar zu den anderen
Tieren. Hier will ich nicht bleiben!“
Vielleicht wundert ihr euch, dass Johann die Menschensprache beherrschte. Aber in einer
Geschichte, in der Elefanten aus Fernsehern herauskommen können, ist eben alles
möglich! Der Schüler allerdings war mit Johanns Wunsch völlig überfordert und sagte:
„Dabei kann ich dir nicht helfen. Ich bringe dich zu unserer Lehrerin. Sie weiß alles!“
So ging er mit Johann zur Lehrerin und Johann erzählte ihr seinen Wunsch. Doch die
Lehrerin sprach: „Johann, ich fürchte, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann. Das ist ein
Fall für unseren Direktor!“ Und so marschierten der Schüler und die Lehrerin mit Johann
im Schlepptau ins Büro des Direktors und erzählten ihm alles. Er bestellte sich vor lauter
Schreck erst einmal einen starken Kaffee bei seiner Sekretärin. Dann kratzte er sich
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nachdenklich am Kopf und sagte schließlich: „Am besten gehen wir zum Reisebüro am
Marktplatz. Dort wird man uns bestimmt weiterhelfen können!“ Gesagt getan. Die ganze
Karawane setzte sich in Bewegung. Ganz vorne marschierte der Direktor, dicht gefolgt von
der Lehrerin und dem Schüler und zum Schluss kam Johann, der sich ein wenig ängstlich
mit seinem Rüssel an der Hand des Schülers festhielt. Überall am Straßenrand blieben die
Leute stehen und rissen voller Verwunderung die Augen auf. So etwas hatte es in
Prievidza noch nie gegeben!
Als sie beim Reisebüro angekommen waren, marschierten alle vier durch die Tür. Der
Angestellte im Reisebüro war natürlich ebenfalls erstaunt über diese ungewöhnliche
Kundschaft, hörte sich aber in Ruhe Johanns Anliegen an und sagte dann: „Das ist für uns
gar kein Problem. Wir sind ein außerordentlich professionelles Reisebüro. Wissen Sie, wir
tun alles, um die Wünsche unserer Kunden erfüllen zu können. Morgen früh geht ohnehin
ein Flug von Bratislava nach Madagascar, und für einen Elefanten haben wir immer noch
Platz. Ich stelle Ihnen die Reiseunterlagen gleich zusammen und machen Sie sich bloß
keine Sorgen wegen der fehlenden Papiere. Dass ein Elefant aus einem Fernseher keinen
Reisepass dabei haben kann, muss nun wirklich jeder einsehen! Und natürlich handelt es
sich um einem Gratisflug.“
Ihr könnt Euch sicher denken, wie sich Johann da freute! Am anderen Morgen wurde er
von allen gemeinsam zum Flughafen gebracht. Und alle winkten ihm nach, als er in den
Frachtraum des Flugzeugs stieg und die Maschine sich in die Lüfte erhob. Johann trötete
fröhlich zum Abschied und winkte mit seinem Rüssel. Nach einigen Stunden Flug landete
er auf Madagascar. Er verließ das Flugzeug und begab sich auf direktem Weg in den
Dschungel. Dort traf er viele unterschiedliche Tiere und Julien, der König der Lemuren,
hieß ihn höchstpersönlich herzlich willkommen. Johann fand viele neue Freunde und lebte
von nun an glücklich im Dschungel von Madagascar.

Ritter Thomas
Eines Tages, streifte ein junger Ritter namens Thomas durch den Wald. Er hatte lange
schwarze Haare und trug eine traditionelle Ritterrüstung, die in der Sonne glänzte. Immer
wieder rief er nach einem Zauberer, doch er konnte ihn nicht finden. Bei ihm war sein
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Pferd, ein stattlicher Schimmel, der ihm treu folgte. Er suchte den Zauberer, denn er
hoffte, er könne ihn so stark wie Herkules zaubern. Der junge Ritter wollte unbedingt seine
schöne Prinzessin heiraten, doch die wurde gegen ihren Willen in einem bewachten
Schloss festgehalten und sollte einen bösen und ihr verhassten Prinzen heiraten.
Wie er so durch den Wald ging, kam eine weiße Taube angeflogen und setzte sich auf den
Rücken des Pferdes. „Höre, lieber Thomas,“ sagte die Taube „dein böser Bruder hat den
Zauberer gefangen genommen und in sein Gefängnis gesperrt, denn auch er möchte die
Prinzessin heiraten.“ Sein Bruder war der König des nachbarlichen Landes. Ein großer
Herrscher, der sich jedoch sehr schnell in schöne Prinzessinnen verliebte. „Was? Mein
eigener Bruder? Aber er weiß doch, dass ich sie liebe! Na warte, dem werde ich den
Zauberer schon zu stehlen wissen!“
Und sofort stieg er auf sein Pferd und ritt los. Hedwig, die Taube, folgte ihm und bald
schon kamen sie am Schloss des Bruders an. „Hedwig, flieg in das Schloss hinein. Direkt
zu meinem Bruder und singe ihm dein Lied.“ Das Täubchen flog los und setzte sich vor
dem König auf den Tisch und fing an ein ganz sonderbar schönes Lied zu singen. Der
König lauschte ganz betört. Sein Herz wurde wunderbar leicht und er konnte nur noch auf
die Taube sehen. Und Hedwig sang so lange ihr hypnotisches Lied, bis der König völlig
vergessen hatte wer er war und auch vergessen hatte, dass er die Prinzessin heiraten
wollte.
Da ging Thomas in das Schloss hinein und weil der König keine Befehle mehr gab, so
gehorchten die Diener nun ihm. Er befahl, den Zauberer zu holen und bald schon stand
der arme, verschreckte alte Hexenmeister vor ihm. Er ließ ihm schnell neue Kleider holen
und gab ihm das Beste zu essen, was im Schloss zubereitet werden konnte und als es
ihm wieder etwas besser ging, erzählte Thomas ihm sein ganzes Leid.
Der Zauberer sprach „Ja natürlich kann ich dich so stark wie Herkules machen. Warte
kurz!“ Da holte er einen Beutel hervor und zog eine kleine Flasche hervor. Er gab Thomas
ein paar wenige Tropfen davon und meinte „Wäre ich noch lange im Gefängnis gesessen,
so hätte ich sie selbst getrunken, aber so kannst du sie nun besser brauchen.“ Und als
Thomas die Tropfen geschluckt hatte, da war er so stark wie zwanzig Männer.
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Er bedankte sich bei dem Zauberer, stieg auf sein Pferd und eilte so schnell davon, dass
Hedwig große Mühe hatte, hinterher zu fliegen. Bald kam er zu dem bewachten Schloss
indem die Prinzessin gefangen gehalten wurde. Vor dem großen Eingangstor standen
zwei riesengroße Wachen, die auf Ritter Thomas losgingen, sobald sie ihn sahen, doch er
holte zweimal kräftig aus und schon lagen sie ohnmächtig in der Ecke und er konnte in
das Schloss gelangen.
Da rief er Hedwig zu sich und sagte „Schnell, flieg zum Prinzen und sing ihm dein
schönstes Lied und wenn er nicht mehr bei sich ist, dann nimm den Schlüssel, den er bei
sich trägt.“ Das tat Hedwig und sie flog in den Kronsaal wo der böse Prinz saß und
speiste. Sie setzte sich auf seinen Arm und fing an so wunderschön und zauberhaft zu
singen, dass dem Prinzen das Herz ganz warm wurde und er nicht mehr anders konnte
als nur noch auf die Taube zu sehen. Und wie er ganz von Sinnen und hypnotisiert war, da
nahm sie ihm einen goldenen Schlüssel aus der Brusttasche und flog schnell zu Thomas.
Der nahm den Schlüssel und lief den Turm hinauf. Er sperrte die Türe auf und da stand
seine Prinzessin und erwartete ihn schon. Sie fielen sich in die Arme und küssten sich und
noch am gleichen Tag wurde Hochzeit gehalten. Schön und lange. Und bald schon kamen
viele kleine Prinzen und Prinzessinnen auf die Welt.

Versuchter Mord vor der Höhle
Auf einem Berg in Bratislava steht eine wunderschöne Burg. Sie ist ganz weiß und hat ein
prächtiges rotes Dach und vier Türme. Dort lebte vor langer Zeit König Juraj. Er war ein
gerechter und strenger König, doch war er auch freundlich, lachte viel, war klug und mutig
– und er war wirklich ein großer König: ganze 1,90m groß.
Er war mit einer schönen Königin verheiratet und das war gut so, denn er selbst war nicht
besonders hübsch. Aber ein König soll ja vor allem sein Land regieren und muss nicht
hübsch sein.
Den König aber plagten schwere Sorgen, denn ein Drache trieb sein Unwesen im Land.
Bugo wurde er genannt, er war so groß wie drei Klassenzimmer und hatte grün-graue
Schuppen. Er hatte drei Köpfe und konnte Feuer speien, so dass sich jeder in Acht
nehmen musste, der nicht verbrennen wollte. Das Schlimmste aber war, dass er zu seinen
Mahlzeiten vor allem junge Frauen und Mädchen aß. Er hatte nun schon einige von ihnen
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verschlungen, da ließ er dem König ausrichten, dass er nun auch einmal eine Prinzessin
probieren wollte und er möge seine Tochter doch bitte in seine Höhle bringen lassen,
wenn er nicht wollte, dass sein ganzes Land bald schon in Schutt und Asche läge.
Das war für den armen König Juraj einfach zu viel. Sofort schickte er Boten in die
Nachbarländer um dort um Hilfe zu bitten. Und die königlichen Nachbarn sandten ihm
auch sofort tapfere Soldaten und Ritter, denn gegen einen solchen Drachen musste man
zusammenhalten. Das war Ehrensache.
Bald schon trafen die tapferen Männer ein und man beriet sich, wie sie Bugo, den
dreiköpfigen Drachen, besiegen wollten.
Sie stellten einen Heißluftballon vor der Drachenhöhle auf und befestigten ihn mit einem
langen Seil an einem Baum. Nun musste die Prinzessin in den Korb des Ballons
hineinsteigen und man ließ sie vor der Drachenhöhle hinauf in die Luft steigen. Da roch
der Drache in der Höhle das frische Prinzessinnenfleisch und blähte seine Nüstern, rollte
die Augen und leckte sich das Maul. Dann kam er langsam aus der Höhle gekrochen. Wie
er nun seine Köpfe aus der dem Felsen streckte, da schossen die Soldaten mit Speeren,
Pfeilen und Kanonen. Die Ritter kamen auf ihren Pferden angeritten und bedrängten das
Untier mit Schwertern und anderen Waffen, doch es war alles vergebens. Die
Drachenschuppen waren so fest und hart, dass kein Pfeil, kein Schwert und kein Speer
hindurch drang und die Männer hatten alle Hände voll damit zu tun, sich gegen seinen
feurigen Atem zu wehren.
Die Prinzessin sah von oben sehr traurig auf das Schlachtfeld hinunter. Ihr wurde bald
klar, dass sie nichts gegen den Drachen ausrichten konnten und sie begann zu weinen.
Plötzlich verirrte sich ein Pfeil und er flog direkt in den Korb, in dem die Prinzessin saß.
Einige Tränen fielen auf den Pfeil. Da fing der Pfeil auf einmal an ganz seltsam zu
leuchten und zu glitzern. Die Prinzessin sah es und wusste genau: Dieser Pfeil hatte nun
Wunderkräfte. Sie nahm den Pfeil, spannte ihn in einen Strick des Ballons, zielte auf die
Köpfe des Drachen und schon flog der Pfeil in Windeseile durch die Luft.
Und da geschah das Unmögliche!
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Der Pfeil traf den ersten Kopf, dann den zweiten Kopf und dann den dritten und der
Drache schrie fürchterlich auf und rollte seine großen Augen. Er taumelte hin und her und
schließlich fiel er auf den Boden.
Doch auf dem Boden lag kein toter Drache! Nein. Alle seine Drachenschuppen wurden zu
blinkenden Goldtalern und unter ihnen lag ein junger, schöner Prinz. Der stand langsam
auf und schüttelte sich. Er schaute nach oben und rief etwas empört „Madame! Wolltet Ihr
mich etwa umbringen?“ Da entgegnete die Prinzessin „Daran seid Ihr selbst schuld mein
Herr, ich mag es nicht, wenn man mich fressen will!“
Dann aber sahen die beiden sich in die Augen und da geschah etwas Seltsames: Sie
begannen zu lächeln. Und so kam es, wie es kommen musste: Die beiden verliebten sich
ineinander und hielten Hochzeit, schön und lange. Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann feiern sie noch heute.

Zuckerkrankheit und andere Herzbeschwerden
In Schottland lebte in der grünen Hügellandschaft der Highlands vor langer Zeit einmal
eine junge Frau. Sie hieß Vera und war 17 Jahre alt. Vera war ausgesprochen hübsch. Sie
hatte strahlende grüne Augen und ihr rotes, lockiges Haar fiel in sanften Wellen bis über
ihre Hüften hinab. Selbst die große Brandnarbe, die sie an ihrem linken Unterarm hatte,
konnte ihre Schönheit nicht schmälern. Vera lebte dort ganz allein. Als kleines Mädchen
war sie ihren Eltern während einer Reise durch die Highlands verloren gegangen und sie
konnte sich kaum noch an sie erinnern. Trotzdem fühlte sich Vera nicht einsam. Sie lebte
im Einklang mit der Natur und den Tieren und hatte alles, was sie zum Leben brauchte.
Doch etwas gab es doch, was sich Vera von ganzem Herzen wünschte: Sie wollte so
gerne einen See aus Schokolade finden. Denn Schokolade aß sie für ihr Leben gern. So
beschloss sie eines Tages, in die weite Welt hinaus zu ziehen, um einen solchen See zu
suchen. Sie packte ihre wenigen Habseligkeiten in ein Bündel und machte sich auf den
Weg.
Als sie einige Zeit gewandert war, kam sie in einen großen dunklen Wald. Dort fand sie
eine kleine windschiefe Hütte, die ein wenig unheimlich aussah. Aber Vera fürchtete sich
nicht. Mutig klopfte sie an die Tür.
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„Wer ist draußen?“ rief eine Stimme. „Ich heiße Vera und wollte nach dem Weg fragen!“
„Komm nur herein, mein Kind!“ antwortete es von drinnen und Vera drückte die Klinke
herunter. Mit lautem Knarzen und Quietschen öffnete sich die Türe und Vera trat in die
Stube. Da saß eine alte Frau mit roten Augen und einer krummen Nase, die ihr bis ans
Kinn reichte. Vera wusste sofort, dass das eine Hexe sein musste. Nun wurde ihr doch ein
bisschen mulmig zumute, aber sie nahm sich ein Herz und erzählte der Alten von ihrem
Wunsch. Diese begann zu lachen. Es klang wie das Meckern einer Ziege. „Du machst mir
Spaß, Mädchen! Ich bin zwar eine Hexe und habe magische Kräfte, aber einen See aus
Schokolade kann nicht einmal ich zaubern. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen.“
Enttäuscht verabschiedete sich Vera, denn von einer Hexe mit magischen Kräften hatte
sie sich mehr Hilfe erhofft. Doch sie ließ sich davon nicht entmutigen und schritt weiter in
den Wald hinein.
Nach einiger Zeit kam sie auf eine schöne Waldlichtung. Da saß auf einem Baumstumpf
ein uralter Mann. Er hatte einen langen, langen weißen Bart, der bis hinunter zu den
Baumwurzeln gewachsen war. Sein Gesicht war voller Falten und seine Haut so runzelig,
dass man seine Augen fast nicht mehr erkennen konnte. Vorsichtig trat Vera näher und
sprach den Alten an. „Sei gegrüßt, Großväterchen. Ich heiße Vera und suche nach einem
Schokoladensee. Kannst du mir vielleicht helfen?“ Der Alte sah sie lange an und sprach
dann mit zittriger Stimme: „Mein Töchterchen, ich bin uralt. So alt, dass sich niemand mehr
an meinen Namen erinnert, nicht einmal mehr ich selbst. Ich sitze hier schon so lange,
dass ich schon eins mit dem Baumstumpf geworden bin. Meine alten Augen haben schon
vieles gesehen und meine Ohren schon vieles gehört. Ich kenne alle Geheimnisse des
Lebens. Aber von einem See aus Schokolade weiß ich nichts. Doch geh nur weiter, du
wirst finden, wonach du suchst.“
Vera dankte dem Alten für seine freundlichen Worte und setzte ihren Weg fort. Sie war
nun schon viele Stunden gegangen und wurde langsam müde. Da sah sie mitten im Wald
ein wunderschönes Schloss stehen. Verwundert trat sie durch das Schlosstor in den Hof
und wurde zum König und zur Königin gebracht. Sie wollte gerade ihren Wunsch
vortragen, da fiel der Blick der Königin auf Veras Arm und sie sah die Brandnarbe. Sie
sprang auf und rief mit Tränen in den Augen: „Du bist unsere geliebte Tochter, die wir vor
vielen Jahren in den Highlands verloren haben! So lange haben wir nach dir gesucht! Wir
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glaubten, du wärst tot, und nun stehst du hier vor uns als schöne junge Frau. An deiner
Narbe habe ich dich gleich erkannt. Du hast sie als kleines Mädchen bekommen, als du in
der Küche aus dem Kessel mit der heißen Schokolade naschen wolltest.“ Vera konnte es
erst gar nicht glauben, doch dann war sie überglücklich, ihre Eltern wieder gefunden zu
haben. Sie umarmten und küssten sich voller Freude und der König ließ ein großes Fest
ausrichten, zu dem alle Verwandten und Freunde eingeladen wurden.
Sie feierten schön und lange, doch als das Fest zu Ende war, trat Vera vor ihre Eltern und
sprach: „Lieber Vater, liebe Mutter, ich bin sehr glücklich, dass wir uns gefunden haben.
Doch nun muss ich weiter ziehen um meinen Schokoladensee zu finden. Ich verspreche
euch, dass ich zurückkehre, wenn sich mein Wunsch erfüllt hat.“ Ihre Eltern ließen sie nur
ungern weiter ziehen, doch Vera, die ja bisher auch für sich alleine gesorgt hatte, ließ sich
keine Vorschriften machen. Sie verabschiedete sich liebevoll und machte sich wieder auf
den Weg.
Nachdem sie einen ganzen Tag und eine ganze Nacht gewandert war, kam sie wieder an
eine Waldlichtung. Dort graste ganz friedlich ein kleiner grauer Esel. Zuerst dachte Vera,
dass ihr ein Esel sicher nicht weiterhelfen könne, aber sie wollte nichts unversucht lassen.
So trat sie vorsichtig an den Esel heran und grüßte ihn freundlich. Und dieser antwortete
ihr nicht etwa mit einem lauten „iiiih-aaa“ , wie ihr vielleicht denkt. Nein, er sprach mit
menschlicher Stimme, denn er war ein magischer Esel mit Zauberkräften. Da fragte ihn
Vera, ob er ihr helfen könne, den Schokoladensee zu finden. Und stellt euch vor: Ob es
nun Zufall war oder Schicksal, jedenfalls war dieser Esel das einzige Wesen, das den Weg
zu dem geheimen Schokoladensee kannte. Und weil Vera so freundlich zu ihm gewesen
war, führte er sie dorthin. Nun war Vera endlich am Ziel: Sie stand am Ufer des
Schokoladensees! Soweit das Auge reichte sah man köstliche Schokolade. Da gab es für
Vera kein Halten mehr. Sie zog ihre Kleider aus und sprang mitten in den See hinein. Sie
badete so lange darin und kostete von der köstlichen Süßigkeit, bis wirklich nichts mehr in
ihren Bauch hinein passen wollte und sie war rundum glücklich.
Wie lange Vera dort geblieben ist, das können wir euch nicht genau sagen. Wir hoffen
sehr, dass sie von der vielen Schokolade nicht die Zuckerkrankheit bekommen hat. Aber
vielleicht ist sie eines Tages ins Schloss ihrer Eltern zurückgekehrt und hat dort einen
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schönen Prinzen getroffen. Und vielleicht hat sie dann eine andere Herzkrankheit
bekommen, die man „Liebe“ nennt. Aber das ist eine andere Geschichte…

Son-Gokus Abenteuer
Es war einmal ein kleines Dorf mitten in den Wolken. Dort lebten keine Menschen,
sondern riesige Vogelwesen. Diese beherrschten die Sprache der Menschen und taten
auch sonst alles, was wir Menschen so tun. Sie hatten Häuser, eine Kirche, kümmerten
sich um ihre Haustiere und besuchten gerne die Kneipe, wo sie viel Bier tranken und über
ihre Frauen sprachen.
Eines Tages trug es sich zu, dass ein Menschenjunge von etwa 12 Jahren im Dorf
auftauchte. Keiner wusste genau, woher er kam, um auch er konnte sich nicht erklären,
wie er dorthin gelangt war. Der Junge hieß Son-Goku, hatte lange schwarze Haare und
einen Affenschwanz. Er war auf der Suche nach seinen Eltern, die vor langer Zeit
verschwunden waren. Schon lange wanderte er durch die Welt um sie wiederzufinden,
denn es gab nichts, was er sich mehr wünschte, als wieder mit seiner Familie vereint zu
sein.
So kam er also zu den Vogelwesen. Anfangs fühlte er sich dort sehr einsam und fürchtete
sich vor diesen Tieren, die ihm etwas unheimlich vorkamen, doch mit der Zeit freundete er
sich mit Ihnen an und sie schenkten ihm eine automatische Reisewolke, die ihn überall
hinbrachte, wo er hin wollte. Damit erkundete er die Umgebung. Einmal erzählten die
Vogelwesen ihm die Legende von einem Zauberer, der in Gestalt eines feuerspuckenden
Drachen in einer Höhle hausen sollte und von dem man sich erzählte, dass er dort
Menschen gefangen hielt, die für ihn arbeiten mussten. Son-Goku beschloss, diese Höhle
zu suchen und machte sich mit seiner Reisewolke auf den Weg. Er flog einen ganzen Tag
und eine ganze Nacht mit der Wolke umher und schließlich fand er tatsächlich die Höhle
des Drachen. Vorsichtig schlich er sich an den Höhleneingang heran. Da hörte er plötzlich
Stimmen, die ihm bekannt vorkamen und erkannte in ihnen die Stimmen seiner Eltern!
Son-Goku war überglücklich, dass er seine Eltern gefunden hatte und sie am Leben
waren, doch wie sollte er sie bloß aus der Gewalt des Drachen befreien? Traurig kehrte er
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ins Wolkendorf zurück und erzählte den Vogelwesen von seinem Unglück. Doch diese
versprachen sofort, ihm zu helfen. In der Kneipe wurde eine Versammlung einberufen und
gemeinsam wurde ein Schlachtplan entworfen. Gleich am anderen Morgen machte sich
Son-Goku wieder mit seiner Wolke auf den Weg. An der Höhle angekommen, flog er
immer am Höhleneingang hin und her, sang Spottlieder auf den Drachen und schnitt
fürchterliche Grimassen. Da wurde der Drache aber zornig! Voller Wut kam er aus seiner
Höhle heraus. Doch die Vogelwesen hatten sich oberhalb des Höhleneingangs versteckt
und warfen nun große Felsbrocken auf den Drachen herab, unter welchen dieser
begraben wurde.
Da verlor der Drache seine Zauberkraft und wurde wieder in die Gestalt des Zauberers
zurück verwandelt. Die Vogelwesen nahmen ihn sogleich gefangen. Nun lief Son-Goku
schnell in die Höhle und befreite seine Eltern. Glücklich fielen sie sich in die Arme. Dann
kehrten alle zusammen ins Wolkendorf zurück und der Zauberer wurde in einen Turm
gesperrt, so dass er niemals wieder etwas Böses tun konnte. Sie feierten ein großes Fest,
das drei Tage und drei Nächte dauerte und als das Fest zu Ende war, kehrten Son-Goku
und seine Eltern in ihre Heimat zurück.
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