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Das Zauberportal
Zwei alte Männer standen einst bei einer Hundehütte.
„Du,“ sagte der Eine, „Ziemlich grußelig hier! Findest du nicht auch?“ Der Andere sog Luft
durch die Nase: “Und so ein seltsamer Geruch! Diese Mischung aus Frauenparfüm.
Lavendel und Hundekeksen.“
Na,ja,“ antwortete der Erste, „schließlich ist das, obwohl so groß und pink und metallisch
schillernd, doch bloß eine Hundehütte! Und das rieche ich auch!“
„Doch was ist das?“ er zeigte auf eine seltsame Gestalt die in größter Eile auf die
Hundehütte zulief und dabei ihre Farbe zunehmens zu Pink wechselte.
„Wer bist du? Was willst du hier“ fragten die beiden Männer den Ankömmling.
Der Ankömmling war ein Humm. Außer Atem sagte er: „Ich bin ein Humm! Seht nur, ich
habe siebenFinger an jeder Hand!“ er holte Luft, „Ein Jäger verfolgt mich! Darf ich mich
hier bei Euch verstecken?“
Die beiden Männer beratschlagten, sie wunderten sich über das seltsame Aussehen des
Humm, die kurzen Beine, die langen Arme und die sieben Finger. Doch schließlich, sagten
sie. „Ja, du darfst. Aber nimm dich in acht vor der Riesenspinne! Sie und ihre Freunde sind
im Bunde mit dem Bösen.“
Der Humm schlüpfte in die Hundehütte und setzte sich hin um sich auszuruhen. Von Ruhe
aber war keine Rede - unzählige fiepende, stinkende Welpen, knackende Wände,
heulende Gespenster und draußen schrill zirpende Grillen. Erträglich machte den Lärm
nur Vogelgezwitscher und der Klang einer Geige von fern. „Hier kann ich nicht bleiben!“
Dachte er.“ Aber wo sollte er diesmal hin? Immer wieder weglaufen vor irgendetwas
Bösem? „Ich muss die Welt vom Bösen befreien!“ dachte der Humm. Und er hatte eine
Idee. Er würde irgendwo draußen in der Welt etwas suchen. Der Humm war
abenteuerlustig und er war sich sicher, er würde finden, was er brauchte, nämlich die
Zutaten zu einem Zauberportal - eine Kristallkugel, Bambusstäbe und Streichhölzer. -

Ein Gutes hatte die seltsame Hundehütte. Der Humm entdeckte in ihr eine Magische

Kette und Propellerohren. Die magische Kette enthielt drei Zauberwunschperlen
und die Propellerohren waren leicht zu bedienen. Der Humm war zuversichtlich, jetzt, so
gut ausgerüstet, musste sein Vorhaben gelingen.

Jedoch noch bevor er die Propellerohren richtig befestigen konnte, stellte sich ihm die

Riesenspinne in den Weg: „Kommt überhaupt nicht in Frage, dass du wegfliegst. Hier
habe ich dich unter Kontrolle, hier herrscht das Böse! Außerdem will ich nicht, dass du so
herumfliegst, du könntest mein kostbares Netz zerstören.“
Der Humm erschrak. Jedoch er überlegte nur kurz und dann machte er Gebrauch von
einer seiner Zauberwunschperlen. Er verzauberte die Riesenspinne in einen Stein. Jetzt
war der Weg frei.
Die Propellerohren funktionierten gut. Der Humm flog sehr hoch und sehr weit. Bis er nach
einiger Zeit in einer Wasserstadt landete. Welch fremde Welt! Fischmenschen, Nixen
und eine wunderschöne Meerjungfrau, die Prinzessin der Wasserstadt. An sie wandte sich
der Humm mit seinem Wunsch. Aufmerksam hörte die Meerjungfrau ihm zu und die Idee,
die Welt vom Bösen zu befreien, gefiel ihr.
„Die Kristallkugel gebe ich Dir gleich,“ sagte sie freundlich, „Aber bevor ich dir die anderen
beiden Gegenstände zeige, musst du erst ein Rätsel lösen!“
Rätsel lösen war nicht seine Stärke, dem Humm war gar nicht wohl in seiner Haut.
„Sag an, Fremdling, was ist schwerer 1kg Eisen oder 1 kg Federn?“
Der Humm überlegte. Hier unter Wasser, wenn die Federn nass würden, oder das Eisen
verrostete. Was war die richtige Antwort? Er wollte auf Nummer sicher gehen, er nahm
eine Zauberwunschperle, die zweite, zu Hilfe. Jetzt bekam der Humm auch seine
Bambusstäbe und Streichhölzer und konnte zurückfliegen.
Die beiden alten Männer erwarteten ihn schon bei der Hundehütte. Eilfertig halfen sie dem
Humm aus den Bambusstäben ein Portal zu bauen, dürres Gras zu sammeln, rechts und
links von dem Portal ein Feuer anzuzünden und alle Wesen aufzufordern durch das Portal
zu gehen. „Jenseits des Portals gibt es keine Gefahren und nichts Böses mehr“
Versprachen sie.
Alle, alle gingen durch das Zauberportal. Sogar der Jäger. Und zu guter Letzt auch die
Spinne, die der Humm mit seiner dritten Zauberwunschperle wieder erlöst hatte.
Jetzt war die Welt frei und sicher und alle konnten glücklich leben.

