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Im Bann der alten Bücher Franziska Axhausen 
 

Woanders 
Begierig zog ich Buch um Buch aus den Regalen der Stadtbibliothek. Natürlich 
waren es alles Fantasiebücher, ich las nämlich überhaupt nichts anderes. Ich 
liebte die Spannung, die im Höhepunkt aufkommt. Aber ich habe mich noch gar 
nicht vorgestellt: Ich bin Mara: 10 Jahre alt und eine echte Leseratte. Also noch 
mal. Begierig zog ich Buch um Buch aus den Regalen der uralten Bibliothek 
unserer Stadt. Ich wollte sie alle lesen. Nachdem ich jedes gut aussehende Buch 
aus den Regalen genommen hatte, ließ ich mich auf dem abgewetzten Lesesofa 
nieder und begann das erste Buch zu studieren. Es hieß „Drachenmeer“ und 
war von Nancy Farmer geschrieben. 
Schon nach kurzer Zeit des Lesens verlor ich mich vollkommen in ihren Worten. 
Ich achtete nicht mehr auf die Zeit und auf meine Umgebung... 
 
„..Es gab einen kurzen Moment – nur einen –, in dem Jack hätte fliehen können.  
Doch dann hätte er Lucy in den Händen der Berserker zurücklassen müssen, und 
das brachte er nicht fertig. 
 Sie war so klein und hilflos und er war ihr Bruder. Er hatte keine Chance gegen 
eine Bande von Kriegern, aber er musste bei ihr bleiben, auch wenn er ihr nicht 
helfen konnte.  
Im nächsten Augenblick stürzte sich ein riesenhafter Mann mit einer buschigen 
Augenbraue, die sich über beide Augen erstreckte, auf Jack und schlug ihn 
bewusstlos. 
Der Boden bewegte sich. Erst warf er Jack hoch, dann senkte er sich mit einer 
Übelkeit erregenden  Rollbewegung wieder...“   (Ausschnitt aus Drachenmeer) 
 
Plötzlich fuhr mir ein kalter Wind in die Haare. Das weiche Plüschsofa wurde 
hart. Ein ranziger, fauliger Salzgeruch stieg mir in die Nase. Langsam blickte ich 
von meinem Buch auf. Merkwürdig, meine Umgebung hatte sich geändert. Es 
war dunkel und dröhnend laut. Der Boden unter mir schaukelte. Als ich meinen 
Blick weiter schweifen ließ, bemerkte ich, dass ich mitten auf dem Meer, auf 
dem Schiff der Berserker war. Und jetzt war ich auf dem Weg zu Froja, der 
grausamen Königin, Verzweiflung stieg in mir auf. Ich musste hier weg sonst …. 
Ein stechender Schmerz riss mich aus meinem Selbstmitleid. Ausgelöst an 
meinem Arm von zwei dreckigen Nägeln. Zögernd hob ich meinen Kopf, die 
Nägel gehörten zu der rechten Hand eines recht großen sehr schmutzigen 
Jungen. Er hatte schwarze, verfilzte Haare und trug ein breites Lächeln zur 
Schau. Nebenbei zog er mit der Hand, mit der er mich gekniffen hatte, an den 
Haaren und schlug mit der anderen zu. Es tat so weh, als würde ich bei einer 
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Schlägerei der Jungen aus unserer Klasse von allen gleichzeitig verhauen. Durch 
den kräftigen Schlag war ich aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Ich 
stürzte und schlug mir beide Knie auf. Erst jetzt bemerkte ich, wie sich ein 
weiter Wollrock über sie spannte. Dort wo gerade noch die abgewetzten Knie 
meiner Jeans gewesen waren, trat nun karminrotes Blut durch den Stoff eines 
braunen Kleides. Auch fiel mir auf, dass ich sehr schmutzig war und dass meine 
Haare, die mir immer wieder ins Gesicht fielen, blond waren, doch eigentlich 
waren meine Haare  pechschwarz. Dann fiel es mir wie Schuppen von den 
Augen, ich war in Drachenmeer gelandet und zwar als Lucy. Ich wurde an ihrer 
Stelle misshandelt. Ich hatte an ihrer Stelle zu leiden. Es klingt mir selbst immer 
noch unglaubwürdig, doch es war die einzige logische Erklärung. „Ich träume“, 
dachte ich. Aber es fühlte sich alles so täuschend echt an, es konnte einfach 
kein Traum sein. Prüfend zwickte ich mich noch ein paar Mal in den linken Arm, 
es tat weh. Wäre es ein Traum gewesen, wäre es einfach, hier wieder weg 
zukommen: Ich müsste einfach aufwachen. Doch es war keiner, wie sollte ich je 
wieder von dem buchstäblichen „Scheiß“ aufwachen. Dann sah ich sie wieder 
auf mich zu rasen. Jedes einzelne Detail fiel mir deutlich ins Auge. Wie eine 
Reihe gestochen scharfer Bilder sah ich Stück für Stück die Hand des Jungen, 
der, wie ich aus dem Buch wusste, bestimmt Thoril war. Gerade machte ich 
mich wieder auf den Schmerz bereit – wollte aufschreien, doch nichts passierte 
außer, dass alles um mich herum dunkel wurde, der Wind, der die ganze Zeit 
schon kräftig geblasen hatte verstärkte sich.  
Dann wurde es wieder hell und der Wind ließ nach. Es wurde sogar windstill. 
Die Helligkeit war jetzt so blendend, dass ich erst nichts erkennen konnte. Doch 
nach und nach gewöhnten meine Augen sich an das Licht. Und dann verspürte 
ich einen Luftzug und sah ein kurzes Blitzen. Neben mir kämpften zwei Männer: 
an ihren Füßen trugen sie nur zerfranste Schlappen, auch ihr Körper war bloß 
mit einem Lendenschurz bekleidet. Das einzige, was sie zum Schutz einsetzen 
konnten, waren ihre riesigen Schwerter: Sie blitzen und blinkten in der heißen 
Sonne. Und ich erschrak, auch ich war nur spärlich bekleidet und hatte eines 
dieser schweren Schwerter in der linken Hand. Ich hörte die Schwerter klingen 
und das Gejubel und Gestöhne vieler Menschen. All dies konnte ich nur kurz auf 
mich wirken lassen, denn ich wurde wieder von den beiden Männern 
angegriffen und musste mich mit meinem Schwert zur Wehr setzen. Es war 
anstrengend so zu kämpfen. Sofort wusste ich, wo ich war: In einem 
Amphitheater. Die Menge stöhnte, einer der Männer hatte mir das Schwert aus 
der Hand gerungen. Er hob sein Schwert zum Todesstoß, doch der andere 
Kämpfer rang ihn nieder, sie schienen sich darüber zu streiten, wer mich töten 
sollte. Und so waren sie wieder miteinander beschäftigt. Noch hatte ich eine 
Chance zu überleben. Völlig aus der Puste stand ich auf und suchte den vor 
Hitze glühenden Sand verzweifelt mit den Augen ab. Dann fand ich was ich 
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suchte: Das Schwert, es lag nahe bei den Toren durch die die Wagen und wilden 
Tiere in die Arena kamen. Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal Gebrauch von 
einer solchen Waffe machen würde. Ich bin von Natur aus eher ein ruhiges, 
friedliches Mädchen und war erst einmal in eine Schlägerei verwickelt. Gerade 
als ich es wieder in die Hand nehmen wollte, erscholl ein Gong und eine 
Männerstimme erklärte den Gladiatorenkampf für beendet und kündigte ein 
Wagenrennen an. Anscheinend waren die anderen Gladiatoren schon wieder in 
den Katakomben des  Amphitheaters, denn die Tore für die Wagen öffneten sich 
und etwa 100 Pferde mit Wagen und Reiter preschten heraus. Die Menge auf 
den Tribünen tobte. Niemand bemerkte, dass ich noch in der Arena war und 
mich vor den Pferden kaum retten konnte. In meinem schmerzenden Kopf 
wurde mir klar, dass ich in der Bibliothek nur ein Buch über Rom gesehen hatte. 
Dies hieß „Caius Abenteuer im alten Rom“. Allerdings war, in welchem Buch ich 
war, im Augenblick mein kleineres Problem. Ich wurde von Pferden fast platt 
getrampelt, die Räder von 100 schweren Sperrholzwagen fuhren mir 
regelmäßig fast über die Hände und Füße. Und ein netter Pferdehaufen hatte 
sich direkt auf meiner Nase platziert (es stank abscheulich). Kurzum, mir ging es 
im wahrsten Sinne des Wortes dreckig. Den Lärm, den das Publikum machte, 
hörte ich langsam kaum noch, die Hufe der Pferde, die Wagen und die Rufe der 
Reiter übertönten alles. Als ich es nicht mehr vermutete, geschah dann doch 
noch etwas, das alles andere in den Schatten stellte. Ein riesiges Wagenrad 
rollte knarrend mit dem zugehörigen Wagen direkt auf mich zu. Es kam immer 
näher, ich konnte schon den verbrannten Geruch von den überlasteten 
Holzfelgen riechen. Da wurde mir schwarz vor Augen. 
 
Ich wurde gedrückt, gequetscht und wie in einer dünnen Röhre 
zusammengedrängt. Mein ganzer Körper tat weh. Mein Kopf fühlte sich an, als 
würde er gleich explodieren. Die Karambolage schien einen Zünder in meinem 
Kopf ausgelöst zu haben. Und ein Feuerwerk explodierte grellbunt in meinem 
Gehirn oder zumindest fühlte es sich so an. Das musste der Tod sein, die 
Erleuchtung schoss mir ins Bewusstsein. Aber war das überhaupt noch das 
Bewusstsein. Ich bin mir auch heute immer noch nicht sicher wie knapp ich dem 
Tod entronnen bin. 
 

Chaos in Elinors Bibliothek 
„Und Gott sprach es werde Licht....... .“ So lautet ein Teil der 
Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, wieso ich 
gerade in diesem unglücklichen Moment die Schöpfungsgeschichte erwähne, 
doch es ist eine gute Möglichkeit zu sagen, wie plötzlich es für mich hell wurde. 
Das Licht war nicht sehr stark, aber trotzdem war ich zunächst geblendet. Auch 
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der Druck, der sich auf meinen Körper ausgeübt hatte, ließ nach. Und glich 
letztendlich dem normalen Druck der normalerweise in unserer Luft zu finden 
ist. 
Das Licht, das durch ein kleines Fenster fiel erhellte einen großen Raum der mit 
Regalen voll gestellt war. Und auf jedem dieser Regale standen Bücher, viele 
Bücher. Ich war in einer Bibliothek gelandet. Zuerst dachte ich, es müsste der 
Himmel sein, doch dann dachte ich an die ganze merkwürdige Reise, die ich 
gemacht hatte. (Ich weiß „Reise“ ist hier kein gutes Wort um die merkwürdigen 
Ereignisse zu umschreiben, die mir widerfahren waren, aber ich finde an dieser 
Stelle kein treffenderes.) Naja, ich dachte nach und kam zu dem Schluss, dass 
ich auch wieder in einem Buch sein könnte. Auch wenn ich da immer noch nicht 
wusste, wie das vor sich gehen konnte. 
Auf jeden Fall war ich nun in dieser riesigen Bibliothek und ob es nun der 
Himmel, ein Traum oder sehr merkwürdige Wirklichkeit war, war mir im 
nächsten Moment auch egal – tausende, nein Millionen, nein, unendlich viele 
Bücher standen da aufgereiht in den Regalen. Und es standen da nicht nur die 
neuen Bücher, die sie auch in „meiner“ Bibliothek hatten. Nein, hier waren auch 
uralte, abgewetzte Bücher vertreten. Vorsichtig trat ich näher, um ein 
besonders schön illustriertes Buch zu begutachten, welches aufgeschlagen in 
einer gläsernen Vitrine lag. „Wo ich bin ist unwichtig, dies ist ein wunderbarer 
Ort “, dachte ich noch. Da hörte ich ein leises Rascheln hinter einem der 
hundert Regale. Ich drehte mich langsam um, sah nach links und rechts … und 
entdeckte nichts. Ich schaute mich noch einmal in der Bibliothek um, aber dann 
gab ich mich wieder der Faszination der Bücher hin. Im Grunde war es mir nicht 
wichtig, dass noch jemand hier war, aber trotzdem hatte das Rascheln meiner 
Begeisterung einen kleinen Dämpfer verpasst. Dennoch überließ ich mich 
wieder den Büchern. Nach einiger Zeit kam es mir vor, als hörte ich Schritte. 
Und nun gab es für mich keinen Zweifel mehr: Es war noch jemand in der 
Bibliothek. Ein Schaudern lief mir über den Rücken. Was erwartete mich jetzt 
schon wieder?.....Plötzlich packte mich etwas an den Schultern. Ich erschrak 
und wollte aufschreien. Doch jemand hielt mir den Mund zu. Ich schlug um 
mich, doch jemand hielt mich fest. Dann fluchte dieser jemand, und ich wurde 
gegen eines der Bücherregale geschleudert. Es kippte mit einem lauten „Rums“ 
um. Außer Atem kam ich wieder zu Bewusstsein und sah mich um: Überall 
lagen Bücher auf dem Boden verstreut. Als ich wie wild um mich geschlagen 
hatte, waren wahrscheinlich schon einige von ihnen aus den Regalen gefallen. 
Ein Regal lag auf dem Boden. Die Bücher, die in ihm gestanden hatten, lagen mit 
verknickten Seiten daneben. Es herrschte heilloses Durcheinander... Und dann 
sah ich das Mädchen, es saß mitten in dem Durcheinander und starrte auf die 
verknickten Bücher. „Meine Tante bringt mich um“, flüsterte sie verstört und 
fing an zu weinen. Ratlos legte ich ihr den Arm um die Schultern und wartete 
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ab, was passieren würde. Irgendwann, ich weiß nicht, wie lange wir zwei schon 
so dasaßen, öffnete sich ganz weit hinten eine Tür, die ich noch nicht gesehen 
hatte, und ein mittel alter Mann trat in die Bibliothek. Er ging zielstrebig auf uns 
d.h. das weinende Mädchen zu, dann kniete er sich vor sie hin (mich schien er 
nicht bemerkt zu haben) und redete leise auf das Mädchen ein. Schon nach 
kurzer Zeit hörte sie auf zu weinen. Stattdessen wandte sich der Mann nun mir 
zu: „Du hast also meine Meggie so erschreckt, dass sie dich angegriffen hat. Ich 
finde Meggie sollte sich bei dir entschuldigen und dann erzählst du uns, wie du 
hierher gekommen bist. Aber zuerst hilfst du uns, die Bücher wieder 
einzuräumen, ja? Mensch, hier sieht es ja aus wie bei Hempels unterm' Sofa.“ 
Natürlich half ich mit, die Bücher wieder richtig hinzustellen. Doch davor 
entschuldigte Meggie sich noch mal wortreich (was ja auch sehr notwendig 
war). Dazu murmelte sie noch was von „...dachte du wärst jemand von 
Capricorns Leuten...“ (Ich war also in der Tintentrilogie gelandet.) 
Als wir mit Einräumen fertig waren, folgte ich dem Mann, der sich als Mo 
(Meggies Vater )vorgestellt hatte, in eine geräumige, etwas altmodische Küche, 
wo wir uns alle um einen großen, ovalen Tisch setzten. Zuerst wollte Meggie 
wissen, ob ihre Tante schon wieder vom Einkaufen zurück war, was Mo 
verneinte. Und dann sollte ich erzählen, wo ich herkam und so weiter. 
„Also, wenn ich das richtig verstanden habe, weißt du nicht wie du 
hergekommen bist, aber du würdest gerne wieder zurück, Mara?“ schloss Mo, 
als ich fertig erzählt hatte. Mittlerweile waren auch Meggies Tante Elinor, Resa 
die Mutter von Meggie und Darius, der Bibliothekar aufgetaucht. Von der 
Bücherkarambolage wussten sie freilich noch nichts. „Ich fürchte, da ist nichts 
zu machen, der Feuerfinger ist ja auch nicht zurück nach Hause gekommen“, 
meinte Elinor pessimistisch. „Elinor, wieso leben wir eigentlich in einem Haus 
voller Bücher, wenn wir sie nicht nutzen“, fragte Darius, „Irgendwo wird doch 
wohl in deinen Schätzen ein Buch sein, in dem etwas über Magie steht. Und 
davon reden wir doch, oder?“ „Nun gut, dann suchen wir jetzt nach einem Buch 
über Magie, damit wir Mara zurück nach Hause bringen können“, beschloss 
Meggie. Zustimmendes Gemurmel erklang. Nur Elinor hatte noch ein Wort mit 
uns zu wechseln: 
„Nur damit das nochmal klar wird: Ihr stellt die Bücher, die ihr aus den Regalen 
nehmt wieder genau dahin zurück, wo ihr sie auch rausgenommen habt. Und 
sie“, damit deutete sie auf mich, „sucht nicht ohne Aufsicht!“ Als das geklärt 
war, schwirrten alle anderen aus der Küche, um mit der Suche anzufangen. Nur 
Meggie und ich blieben noch in der Küche. 
Längere Zeit sagte keiner von uns auch nur ein Wort. Dann stand Meggie auf 
und brach das Schweigen: „Ich würde sagen, wir sollten anfangen. Komm mit, 
am besten gehen wir erst mal auf dem Dachboden gucken.“ Auch ich stand nun 
auf und streckte mich: „Meinst du, wir finden das Richtige?“ „Keine Ahnung“, 
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antwortete Meggie, „aber einen Versuch ist's wert.“ Und damit ging auch sie 
aus der Küche. 
 

Ein interessantes Buch 
Ich folgte ihr bis auf den Dachboden, wo wir uns zwischen die verstaubten 
Bücherkisten setzten und anfingen, die Bücher aus den Kisten nach Themen zu 
sortieren. 
Es war eine verflucht langweilige Arbeit, die uns noch mehr anekelte, als wir 
bemerkten, dass die Bücher in den Kisten schon sortiert waren und wir alle 
bisherige Arbeit umsonst gemacht hatten. Allerdings erleichterte uns die 
Vorsortierung die Arbeit und es fing an uns Spaß zu machen. Denn wir mussten 
nur noch nach unserer Brauchbarkeit aussortieren. Am Ende hatten wir drei 
Bücher aussortiert, die wir uns unten noch genauer anschauen wollten. Also 
gingen wir mit den drei Büchern nach unten in die Küche, wo schon die 
Anderen warteten. Sie hatten nichts Brauchbares gefunden und unterhielten 
sich leise. Als wir hereinkamen verstummten sie und sahen uns erwartungsvoll 
an. „Na, was ist? Zeigt doch mal her, was ihr da habt!“ verlangte Elinor. 
Vorsichtig legte ich die leicht angestaubten Bücher auf den Küchentisch: Sie 
sahen eigentlich alle drei gleich aus: Sie hatten einen dunkelroten, schon sehr 
schäbigen Einband, trugen keinen Titel und hatten keine Inhaltsbeschreibung. 
Alle drei sahen insgesamt recht alt aus. „Menschenskinder, Elinor, dass du so 
verstaubte Bücher überhaupt hast!“ rief Mo erstaunt aus und klappte den 
Buchdeckel des ersten Buches auf. Eine große Wolke Staub kam zwischen den 
Seiten hervor. Als dieser verzogen war, wurde eine handgeschriebene Seite 
sichtbar. „Wow...“, entfuhr es mir. 
Ich musste zwar die Augen zusammen kneifen, trotzdem konnte ich etwas 
erkennen: 
„Inhaltsverzeichnis zu „Magie“: 
1-14-Die Magier 
15-2001-Zauberformeln 
2002-2004-junge Magier/Hexen 
2005-2900-Nebenwirkungen der Magie 
2901-2902-Debatte Leser-Magier oder nicht 
2903-3000-Sach-und Stichwortverzeichnis“, 
las ich vor. „Wow... “, meinte jetzt auch Meggie, „Mara schlag doch mal die 
„Debatte“ auf!“ 
Mit zitternden Händen schlug ich Seite 2901 auf. Auf der Doppelseite, die 
diesem Thema gewidmet war, stand nichts – zumindest nichts für uns 
Interessantes. Es ging nur um irgendeinen Streit, ob denn nun Leute, wie 
Meggie oder Mo Magier waren oder nicht. Der einzige Satz, den ich wirklich 
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interessant fand, lautete in etwa so: Einwand Maphropolis: Aber sie müssen 
Magier sein, weil sie Nebenwirkungen der Magie haben (Siehe Seite 2899). Ich 
wusste nicht wieso, aber ich schlug es sofort auf. Und was ich da las war das 
Merkwürdigste was ich je gelesen hatte: 
„...Weil junge Lesemagier/Lesehexen ihre Kräfte noch entwickeln müssen, kann 
es sein, dass sie beim normalen (leisen) Lesen ihre Kräfte einsetzen. Sie merken 
davon gewöhnlicherweise nichts. Bei diesem Vorgang ist meist die Hauptperson 
der vom jungen Lesemagier/Lesehexe gelesenen Geschichte betroffen. Er/sie 
verschwindet aus seiner eigenen Welt und taucht kurzzeitig in den Welten der 
drei ihm/ihr nächstgelegenen Bücher auf. 
Beim Auftauchen des Betroffenen in der Welt der Lesemagier kann man ihn mit 
Hilfe einer Lesung wieder zurückbringen: Der Betroffene wird auf den Schoß 
eines ausgewachsenen Lesemagiers gesetzt, während dieser das letzte Kapitel 
des Buches, aus dem der Betroffene stammt vorliest...“ „Das ist die Lösung“, rief 
Mo. „Das mit dem Lesen geht klar, doch das Problem ist, dass ich nicht mehr 
weiß, welches Buch ich zuletzt gelesen habe“, stellte Meggie ärgerlich fest. 
Darauf gestikulierte Meggies Mutter plötzlich heftig mit den Händen. 
Ich wusste nichts damit anzufangen, doch Meggie umarmte ihre Mutter und 
meinte: „Danke Mama.“ Darauf spurtete sie hoch in ihr Zimmer. Wenig später 
stand sie da, sie hielt ein sehr schön gebundenes Buch in den Händen. Und 
grinste: „Das ist das Buch aus dem du kommst …!“ Dann legte sie Mo das Buch 
in den Schoß. Es hieß Im Bann der alten Bücher. Langsam, fast andächtig hob 
Mo das Buch und suchte nach dem letzten Kapitel. Er rutschte mit dem Stuhl 
zurück, damit ich mich auf seinen Schoß setzen konnte. 
 
 
 
Ich musste nicht lange warten, da erhob er seine Stimme: „Und dann kehrte sie 
zurück in ihre Welt, ihre Stadt und in die von ihr so geliebte Bibliothek…“ Ein 
Wind umspielte mein Gesicht, meine Haare wehten mir gegen die Wange, es 
wurde dunkel, ich erhob mich von Mos Schoß und saß wieder da auf dem alten 
Sofa der Stadtbibliothek. Und hielt ein Buch in den Händen, doch es war nicht 
Drachenmeer, sondern Im Bann der alten Bücher, das Buch aus dem ich kam, 
das Buch dieser Welt. 
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Der Auserwählte Mert Aydin 
Eines Tages ging ich raus, um einen frischen Zug Luft zu holen. Meine Eltern und 
ich hatten eine Hütte in den Alpen gemietet. Also machte ich mich mit meiner 
Kletterausrüstung abendteuerfreudig auf zur Zugspitze. Es war unten am Fuße 
des Berges warm wie in der Mikrowelle. Als ich mich jedoch dem Ende 
näherte, wurde es eisig, frostig. Bhhrr, wie soll ich das bloß beschreiben? Es war 
sehr anstrengend, aber das Bergfeeling war auch atemberaubend. Als ich auf 
der Zugspitze war, sah ich einen Menschen mit verstaubten, zerfetzten und 
fransigen Klamotten. Ich glaube, er war ein paar Jahre älter als ich. Ich sagte: 
„Hallo!“ zu ihm und als ich voller Schreck war, hauchte er mich 
wie ein Höhlenmensch an. Er brummte: „ Du bist der Auserwählte! Ich warte 
seit tausend Jahren auf jenen. Nimm diese Kräfte und dein Schicksal wird 
dich treffen." Ich war total patsche nass vom Schweiß. Der abgemagerte 
Mensch gab mir einen Stab der die ganze Zeit merkwürdig, aber auch 
irgendwie schön funkelte. 
Plötzlich verschwand der Bergmensch wie in Luft aufgelöst. Ich dachte mir 
nichts dabei und machte ein Picknick auf dem Berg, aber plötzlich wehte mich 
ein aufbrausender Wind in die Schlucht des Schreckens. Diese Schlucht, die 
überfüllt von Skeletten war, 
beängstigte mich unheimlich. Auf einmal hörte ich ein Fauchen in jeder Ecke 
und drehte mich vorsichtig um. Ein blutrünstiges, schreckliches, beschupptes 
Monster war hinter mir her. Ich dachte: „ Das ist also mein Schicksal." Dann 
zog ich den Stab und spaltete es voller Hoffnung, dass ich weiterleben würde. 
Das Monster war erledigt für immer und ich mit meinen Kräften auch. Zur 
Nacht hin wurde es kühler und ich saß an unserem flauschig, warmen Kamin. 
Dort verbrannte ich den Zauberstab und er ging in Flammen mit einem lauten 
Zischen auf. 
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Das Lichtschwert der Riesen  Franziska Brandt 
Langsam schlich ich mit meinem besten Freund zum Hinterhof des 
Riesenschlosses.  
Es war eine kalte Herbstnacht, genauer gesagt der Tag der streunenden Riesen.  
Der Tag ist immer am kältesten Tag im Herbst. 
Auch ist dieser Tag bekannt als der gruseligste im Jahr. 
 
Mein Freund ist ein Zwerg, genau wie ich es bin. Heute trägt er ausnahmsweise 
mal schwarze Sachen, denn er ist sonst sehr farbenfroh, zumindest was die 
Hosen angeht. Außerdem hat er einen Pullover an, was bei ihm auch sehr 
selten vorkommt.  
Ach ja, er heißt übrigens Kullerauge. Der Name kommt daher, dass er ein 
Kleinaugenzwerg ist, und als er noch ein Babyzwerg war,  mit einem 
Hyperstrahler der Augenquallenart angestrahlt wurde, welches dazu führte, 
dass seine Augen hervorgequollen sind. 
In der ZW-Zwergenwelt ( Name des Landes ) ist es üblich, dass man in einem 
Alter von 2 Polluis (steht in der Zwergensprache für 4 Jahre) seinen festen 
Namen bekommt. 
 
Naja, egal. Also wie schon gesagt sind wir auf dem Weg zum Riesenschloss, wo 
das Fest der streunenden Riesen gefeiert wurde. „ Was machen wir eigentlich 
hier? “, wollte Kullerauge wissen. 
„Wir suchen das große Lichtschwert“, entgegnete ich meinem erstaunten 
Freund, „um die Dämonenwelt betreten zu können.“ „Und da müssen wir die…“ 
„…Die Königin der Schweinchenwelt befreien, genau.“, unterbrach ich ihn und 
zeigte zum Schlosstor, wo zwei der größten Riesen überhaupt standen. „Wie 
sollen wir da hineinkommen?“, überlegte Kullerauge, während ich mich nach 
einer Idee suchend umschaute.  
Doch plötzlich stand etwas vor mir: Es war groß, dünn und eklig blau-grün 
gepunktet. Ein Juhelglibscher! Das sind die schrecklichsten Monster die es in 
der Riesenwelt gibt, sie fressen alles und jeden, können sich unsichtbar machen 
und angreifen, und leider noch viel mehr schreckliche Sachen. Aber… oh nein! 
Wie immer war es nur die schreckliche Vorstellung von einem Juhelglibscher. 
Das passiert mir leider öfter. Plötzlich fasste irgendetwas auf meine Schulter. Ich 
drehte mich langsam um und sah… und sah, dass Kullerauge in höchster Gefahr 
schwebt!!! Er saß gefesselt an einem Baum vor dem Schloss und rief mir zu: 
„Versuch es alleine! Mit dem Schwert kannst du mich auch befreien!“ Darauf 
antwortete ich: „Das geht nicht, ich brauche dich doch!“ Ich war, natürlich, 
schon  dabei eine Idee auszutüfteln, mit welcher ich dann meinen Freund 
befreien konnte. 
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Und dann geschah es: Wie aus heiterem Himmel tauchte auf einmal ein 
Monster auf. Es landete direkt vor dem Riesen der Kullerauge festhielt. Der 
Riese bekam es mit der Angst zu tun und lief übermütig schnell weg. Darauf 
folgten ihm alle anderen Riesen mit lautem Gebrüll und Geschrei.  
So konnte ich Kullerauge befreien. Endlich! Wir bedankten uns bei dem 
„Monster“, welches sich als der Cousin von mir entpuppte.  
 
Mein Cousin ist ein toller Kerl. Man glaubt es vielleicht nicht, aber mein Cousin 
ist ein Hubli! Ein Hubli ist ein Wesen, das noch viel größer ist, als ein Riese. Und 
ihr glaubt jetzt bestimmt auch, dass das nicht sein kann, oder? Naja, meine 
Familie hat viele verschiedene Wurzeln. Woraus dies und das entstehen kann. 
Es gibt Leute die sehen aus wie Menschen, Tiere, Riesen, Zwerge, und noch 
viele mehr. Meine Familie ist eben vielseitig. 
Nicht so wie die von Kullerauge. Seine Familie ist, wie wir es nennen, reinrassig.  
 
Okay, weiter geht´s! 
Im Dreierpack schlichen wir weiter zum Schloss, weil wir uns nicht sicher waren, 
ob alle Riesen weg sind. Wir mussten uns tatsächlich noch an ein paar 
Wachleuten vorbei schleichen. Aber diese stellten kein Problem für uns dar. Wir 
mussten zum Vorgarten kommen, weil das Schwert im Kerker liegt, und die 
Wachen nur beim Hintereingang stehen. „Und nun?“, fragte mein Cousin Olusti 
uns. „Keine“, meinte mein Freund, „Ahn…n…n…un…g.“ .Wie eine Person 
drehten wir uns gleichzeitig um. Diesmal war es keine Vorstellung!! „Ein 
Juhelglibscher!“, riefen wir wie aus einem Mund.  
„Da gibt es nur ein Mittel…“, überlegte Olusti. „Und das wäre?!“, wollte 
Kullerauge wissen. Diese Frage konnte ich ihm schnell beantworten: „Na, du 
kennst das doch, wenn es dich juckt, oder?“, „Na klar kenn ich das! Ich werd ja 
nicht umsonst auch der Juckizwerg genannt, oder?“, entgegnete er mir. „Und 
womit kann man das jucken hervorrufen?“, „Juckpulver?!“, „Genau!“, „Ach ja! 
Das ist es!“  Ich griff in meine Notfalltasche, die ich immer bei mir trug, um ein 
Fläschchen Juckpulver heraus zu holen. Leider war es fast leer, also mussten wir 
vorsichtig damit umgehen, um es nicht zu verschütten. Olusti hat auch die 
Fähigkeit sich unsichtbar zu machen, das hatte ich vorhin ganz verdrängt. 
Zudem kann er auch noch die anderen unsichtbaren Wesen sehen. Aber 
natürlich nur, wenn er unsichtbar ist. Kaum war er fertig schrie er vor Schreck 
auf: „Achtung hinter euch! Ein Juhelglibscher! Nein zwei!!“, „Was machen 
sie??“, wollte ich wissen. „Niemand konnte mehr antworten, denn es ist 
wahrscheinlich noch ein dritter dazugekommen, und schon hatten sie uns alle 
drei gepackt. Leider konnten wir nicht um Hilfe rufen und das Juckpulver nützte 
uns auch nichts mehr, weil uns irgendwas die Sprache verschlug. 
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Als wir aufwachten, saßen wir in einem Kerker. Zumindest sah es so aus. 
Wohlmöglich wurden wir mit einer Betäubungsspritze oder sowas 
„eingeschläfert“ und hierher gebracht.  
„Wo sind wir hier?“, fragte Olusti uns schläfrig. „Keine Ahnung.“, antwortete ich 
ebenso schläfrig. „Was machen wir nun?! Wir sitzen in einem Kerker voller 
Spinnen und haben das Schwert immer noch nicht geholt.“, Kullerauge ist 
gerade aufgewacht, als ich das fragte. „ Vielleicht soll das eine Art Ansporn 
sein…“. Olusti zeigte auf einen Zettel. Kullerauge ging hin und holte ihn, aber 
gab ihn mir dann, weil er nicht lesen konnte. „Aber dafür hast du ein 
unglaublich gutes Gedächtnis!“, versuchten wir ihn aufzumuntern, denn er 
findet es gar nicht gut, dass er nicht lesen kann. Die Tatsache verfolgt ihn 
nämlich schon seit einem Alter von 6 Polluis (12 Jahre). „Wir wissen was ihr 
vorhabt!“, stand auf dem Zettel. „Wie sollen wir da rankommen, wenn sie 
wissen, dass wir das Lichtschwert suchen?“, flüsterte Olusti. Schulterzuckend 
zeigte ich ihm meine Antwort auf seine Frage.  
Na das kann ja was werden. Ich sitze hier mit zwei nicht gerade schlauen Leuten 
fest, suche immer noch das Lichtschwert und weiß nicht, was ich tun soll… „Was 
ist denn das?!“, schrie Kullerauge voller Freude. „Was?“, schrieen Olusti und ich 
wie aus einem Munde. „Da ist doch nichts!“, rief Olusti wütend. „Doch!“, 
„Nein!“, „Natürlich! Guck doch mal nach da oben!“. Total gefrustet versuchte ich 
ihren Streit mit einem lauten Klatschen zu unterbrechen. Wie als ein Monster 
einkehrte, hörten beide auf zu streiten und entschuldigten sich bei mir, denn sie 
wussten, wie schnell ich wütend werden kann.  Mir selber ging es bei der Sache 
gar nicht gut, denn ich musste mal wieder eine kluge Idee austüfteln. Also, 
wenn wir das Schwert haben, ist der Rest ein Kinderspiel. Warum durchwühle 
ich nicht einfach mal meine Notfalltasche? Und da fiel es mir wie Schuppen von 
den Augen: Der Schlüssel! Da hängt doch ein Schlüssel an der Wand! „Helft mir 
mal!“, forderte ich meine „Gehilfen“ auf. „Wobei?“, erkundete sich Kullerauge. 
„Guckt mal da an der Tür!“, „Ein Schlüssel!“, „Gut das ihr mich habt.“, meinte 
Olusti ein wenig angeberisch. Aber egal. Olusti stand an der Tür und holte den 
Schlüssel in den Kerker.“ Gut gemacht!“, lobte ich ihn freudig.  
Da das Schloss auch am inneren Teil der Tür war, konnten wir diese sogleich 
öffnen. 
Und da lag es: Das Schwert. In einem kleinen Kerker zusammen mit einer 
Wache, welche schlief,  
lag es. Einsam und verlassen. „Teste mal, ob der Schlüssel passt.“, flüsterte mir 
Kullerauge zu. 
„Passt!“, flüsterte ich nach dem Test zurück. Wir schlichen langsam rein und 
versuchten über die Wache zu klettern. Es gelang uns. Mit dem Lichtschwert in 
der Hand, schlichen wir zurück auf den Schlosshof. Zum Glück war es mitten in 
der Nacht, sonst hätten uns die Wachleute gesehen. 
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Um zur Königin der Schweinchenwelt zu kommen, mussten wir allerdings erst 
eine Zauberformel sagen. „Holtadipolta, kawumms und gelichte, Kuni di 
Swinchenwlt  Tuula. De now ( die Rechtschreibung ist Absicht )!“, kaum hatten 
wir die Formel vollendet, traf ein heller Lichtstrahl in unsere Augen. Ich konnte 
nicht sagen was hier passierte, aber als ich meine Augen öffnete, saßen wir auf 
einer Kutsche, welche in Richtung des Ortes fuhr, wo die Schweinchenwelt- 
Königin gefangen gehalten wurde. 
Ungefähr 1 Std. und einen harten Kampf später, konnten wir wieder mit der 
Königin im Schlepptau in die ZW-Zwergenwelt reisen. 
Dort angekommen lud ich Kullerauge ab, der jetzt auch so langsam nach Hause 
musste. 
Wir reisten weiter in die Hubli-Welt, wo wir Olusti absetzten. 
Und schon ging es weiter in die Schweinchenwelt, damit ich die Königin nach 
Hause bringen konnte.  
 
Sie wollte ja eigentlich nur, dass wir ein Geschenk zu ihrem Sohn bringen, aber 
daraus ist nun ein großartiges Abenteuer geworden. 
 
Aber so ist das nun mal. ;) 
 
Ende 
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Clara und die Schmetterlingselfen Constanze Dettke 
 
Marilina blickte sich ängstlich um. Wo war sie hier nur hingeraten? Überall war 
es schrecklich laut und es gab weder Pflanzen noch Tiere. Jedenfalls gab es sie 
fast nicht. Nachdem sie den ganzen Tag orientierungslos herum geflogen war, 
hatte sie auch einige Ausnahmen entdeckt. An manchen Orten waren sehr, sehr 
viele Bäume und Tiere auf engem Raum zusammengedrängt. Marilina fühlte 
sich schrecklich einsam in dieser merkwürdigen, fremden Welt. Mittlerweile 
konnte sie sich nur noch mühsam in der Luft halten. Ihre Flügel schmerzten und 
sie konnte ihren ganzen Körper kaum noch bewegen. Langsam trudelte Marilina 
zum Boden, bis sie plötzlich ein geöffnetes Fenster bemerkte, das nicht sehr 
weit von ihr entfernt war. Mit letzter Kraft flog sie in den Raum hinein. 
 
Clara staunte, als sie das Wesen bemerkte, das gerade durch das Fenster in ihr 
Zimmer gepurzelt war. Es war direkt auf ihrem Schreibtisch gelandet und 
zusammengebrochen. Clara hatte nicht gewusst, was sie tun sollte. Doch da 
hatte das Geschöpf sich auch schon wieder aufgerichtet und klopfte sich den 
Staub von der Kleidung. Clara musterte sie erstaunt. „Wer bist du?“, fragte sie 
dann. „ Ich bin Marilina und wer bist du?“ „Ich heiße Clara“, erwiderte das 
Mädchen. Marilina nickte. Dann schwiegen beide eine Weile. Schließlich 
unterbrach Clara die Stille. „Was tust du eigentlich hier?“, erkundigte sie sich. 
Marilina seufzte. „Das ist eine lange Geschichte.“ „Dann erzähl' sie mir doch.“ 
„Wenn du das möchtest.“ 
 
Clara, die sich von ihrem ersten Schrecken wieder erholt hatte, zog nun die 
Vorhänge zu, damit niemand zufällig das seltsame Wesen in ihrem Zimmer 
bemerkte. Dann lauschte sie an ihrer Zimmertür, aber ihre Eltern schienen fest 
zu schlafen. Nachdem sie überprüft hatte, dass sie ungestört waren, setzte sie 
sich wieder auf ihr Bett und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Marilina zu. 
Diese saß nun auf dem Fensterbrett. „Also“, begann sie nun mit ihrem Bericht, 
„es begann vor ungefähr drei Tagen. Unser gemeinster und mächtigster Feind 
Tonam, ein Magier, hat Feuerdämonen heraufbeschworen. Diese Kreaturen sind 
wirklich schrecklich! Sie haben keine eigene Seele, weshalb sie demjenigen, der 
sie heraufbeschworen hat, willenlos dienen. Und Tonam hat ihnen befohlen, die 
Gebiete, in denen wir leben, zu verbrennen. Und dann werden wir auch 
sterben.“ Clara riss erschrocken die Augen auf. „Und, wie sehen diese 
Feuerdämonen aus?“, fragte sie mit zitternder Stimme. Marilina zuckte mit den 
Schultern. „So genau weiß ich das natürlich nicht, denn wenn ich schon einmal 
einem von ihnen begegnet wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hier. Aber 
die wenigen, die eine Begegnung mit ihnen überlebt haben, meinen dass sie 
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keinen Körper haben, sondern dass sich zu einer großen Gruppe 
zusammenschließen. Dann bilden sie so einen Kreis und schließen ihre Opfer 
darin ein.“ Clara erschauerte bei dem Gedanken, auf diese Weise zu sterben. 
„Und die Feuerdämonen wollen euren Lebensraum zerstören und euch 
umbringen?“, fragte sie, obwohl sie glaubte, die Antwort bereits zu kennen. 
„Genau.“ „Wen meinst du eigentlich mit „wir?“ „Mich und die anderen 
Schmetterlingselfen.“ „Du bist eine...Schmetterlingselfe?“, fragte Clara 
ungläubig. Marilina nickte nur. „Und was willst du jetzt tun?“ „Ich weiß es nicht. 
Zuerst muss ich jedenfalls erst einmal zurück nach Hause.“ Bevor Clara fragen 
konnte wie, fuhr sie fort:„Ich muss einen Wald finden. Nur von dort funktioniert 
es.“ „Aber du hast noch keinen Wald gefunden.“ „Genau.“ Clara lächelte. „Dann 
kann ich dir helfen. Ich kenne einen Wald hier in der Nähe. Wenn du willst kann 
ich dich dorthin bringen.“ Marilinas Gesicht nahm einen erfreuten Ausdruck an. 
„Das wäre wunderbar!“, meinte sie mit leuchtenden Augen, „Alleine würde ich 
wahrscheinlich tagelang herum irren.“ Clara gähnte. „Gut, ich helfe dir. Aber erst 
morgen. Jetzt muss ich erstmal schlafen.“ Sie legte sich wieder hin und zog die 
Decke bis ins Gesicht. Marilina flatterte zu ihr und ließ sich auf ihrem Kopfkissen 
nieder. Keine Minute später waren die beiden eingeschlafen. 
 
Am nächsten Tag erwachte Clara schon früh am Morgen. 7.00 Uhr, wie sie nach 
einem schnellen Blick auf ihren Wecker feststellte. Eigentlich wachte sie 
samstags nicht so früh auf. Marilina flatterte bereits unruhig in ihrem Zimmer 
umher. Clara lächelte. Zum Glück waren ihre Eltern heute nicht da, es würde 
also niemand etwas von dem merkwürdigen Wesen erfahren, das sich in ihrem 
Haus aufhielt. Niemand außer ihr.  
 
Nach einem hastigen Frühstück zog Clara sich an. Dann angelte sie sich ihren 
Hausschlüssel und verließ zusammen mit Marilina das Haus. Eilig machten sich 
die beiden auf den Weg zum Wald, der nicht weit entfernt war. 
 
Nach ungefähr fünfzehn Minuten kam bereits der Waldrand in Sicht. Marilina 
seufzte erleichtert. Kurz darauf waren sie mitten zwischen den großen, eng 
stehenden Laubbäumen. Sie folgten einem schmalen, gewunden Waldweg aus 
festgetretener Erde. „Wo genau musst du eigentlich hin?“, keuchte Clara. Sie 
musste rennen, um mit Marilina, die immer schneller flog, Schritt halten zu 
können. „Ich weiß nur, dass es auf einer Lichtung sein muss. Und dass sie 
ziemlich weit im Inneren des Waldes liegen muss.“ Nach weiteren fünfzehn 
Minuten waren sie auf einer Waldlichtung angelangt, die Marilinas Ansprüchen 
genügte. Neugierig sah Clara die Schmetterlingselfe an. Sie war sehr gespannt, 
was diese nun tun würde. 
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Marilina flog zum größten Baum, den Clara weit und breit sehen konnte. Dann 
ließ sie sich auf einem großen, dicken Ast nieder. Sie sah zu Clara hinunter und 
rief so laut sie konnte:„Halte dich an einem Baumstamm fest! Sonst wirst du 
vom Sog erfasst und wer weiß was dann geschieht!“ Clara wollte fragen 
welchen Sog sie meinte, aber sie hielt es für klüger erst einmal zu tun, was 
Marilina von ihr verlangte. Sie näherte sich einem Baum in der Nähe und 
schlang so fest sie nur konnte die Arme um seinen breiten Stamm. Dann sah sie 
erwartungsvoll zu Marilina hinauf. Diese hatte sich wieder aufgerichtet und 
schwebte nun ungefähr fünf Zentimeter über dem Ast, auf dem sie gerade noch 
gesessen hatte. Nachdem sie noch einen Blick zu ihr geworfen hatte, begann sie 
zu sprechen. Es musste eine recht komplizierte Beschwörung sein, vermutete 
Clara, denn Marilinas Stirn war gefurcht. Eine bedrückende Stille hatte sich über 
die Waldlichtung gelegt, die nur vom Gezwitscher der Vögel unterbrochen 
wurde. Direkt vor Marilina hatte sich ein Loch in der Luft aufgetan. Es war 
kreisrund und sein Durchmesser betrug etwa eine Elle. Aus seinem Inneren kam 
strahlendes weißes Licht. Clara musste die Augen zusammenkneifen um nicht 
geblendet zu werden. Jetzt verstand sie auch, was Marilina für einen Sog 
gemeint hatte. Er ging von dem Loch aus. Marilina drehte sich noch einmal zu 
ihr um und rief:„Danke für deine Hilfe, Clara! Ich muss nun gehen, aber ich 
werde dich immer in Erinnerung behalten!“ Clara nickte nur. Sie war unfähig 
irgendetwas zu erwidern, da sie sich mit aller Kraft an ihrem Baum festhalten 
musste, damit sie nicht von dem geheimnisvollen Loch verschluckt zu werden. 
Marilina flog nun darauf zu. Dann wurde sie von ihm verschluckt. Das Loch 
begann sich bereits wieder zu schießen, aber der Sog, der von ihm ausging, 
wurde immer stärker, so kam es ihr vor. Zuletzt konnte sie sich nicht mehr an 
ihrem Baum festhalten. 
 
Clara war entsetzt. Ihre Arme hatten sich vom Baum gelöst und nun lösten sich 
ihre Füße vom Boden und sie begann über dem Boden zu schweben! Immer 
höher stieg sie in die Luft. Es half nichts, dass sie wie wild mit den Armen in der 
Luft ruderte. Sie flog höher und...auf das geheimnisvolle Loch in der Luft zu, das 
plötzlich wieder größer wurde! Dann erreichte sie den Baum. Es gab keine 
Zweifel mehr. Sie flog tatsächlich zielstrebig auf das Loch zu. Noch zehn Meter 
war sie davon entfernt, schätzte sie. Noch fünf. Clara schloss die Augen. Sie 
musste nun genau davor sein.  
 
Noch einmal versuchte Clara sich gegen den Sog zu wehren. Natürlich war es 
vergeblich. Sie wurde einfach hineingezogen. Als sie die Augen wieder öffnete, 
war um sie herum alles weiß. Eine schreckliche, panische Angst ergriff Besitz 
von ihr. Was geschah hier nur? Plötzlich begann sich ihr Körper schneller und 
immer schneller um die eigene Achse zu drehen und ihr wurde entsetzlich 
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schwindelig. Clara drückte eine Hand an den Mund um sich nicht im nächsten 
Moment übergeben zu müssen. Sie wusste nicht wie lange sie sich so gedreht 
hatte. Es konnten wenige Minuten oder auch Stunden gewesen sein. Jedenfalls 
war sie heilfroh als das Drehen langsamer wurde und sich das Weiß ihrer 
Umgebung in bunte Farben verwandelte. Dann stand ihr Körper wieder still und 
sie fiel auf weichen Boden.  
 
Clara sah sich vorsichtig um. Sie saß mitten auf einer saftig grünen 
Blumenwiese. Die Blumen, die hier wuchsen, reichten ihr ungefähr bis zum 
Ellenbogen, wenn sie aufrecht stand. Die Blüten in allen Farben des 
Regenbogens erinnerten sie an die von Rosen. Kleine Gestalten tummelten sich 
darin. „Bienen!“, dachte Clara zuerst, aber sie stellte schnell fest, dass sie sich 
getäuscht haben musste. Es handelte sich um Schmetterlingselfen, die alle eine 
große Ähnlichkeit mit Marilina aufwiesen. Über ihr erstreckte sich ein 
hellblauer Himmel mit einigen kleinen weißen Schäfchenwolken. Ein paar 
Schmetterlingselfen waren inzwischen aus den Blüten der merkwürdigen 
Blumen herausgeflogen und beäugten sie neugierig. Sie sprachen wild 
durcheinander. Clara konnte nur Wortfetzen verstehen. Und dann näherte sich 
ihr plötzlich eine bekannte Gestalt. Marilina! Die Schmetterlingselfe sah sehr 
besorgt aus. Sie bahnte sich einen Weg durch die Menge bis sie vor ihr stand. 
„Was tust du hier?“, fragte sie an Clara gewandt. Clara erklärte es hier. „Ich habe 
versucht dem Sog zu widerstehen, aber es ging einfach nicht.“ Marilinas Gesicht 
sah noch bekümmerter aus. „Ich weiß auch nicht, was du nun tun sollst“, 
meinte sie, „du weißt ja, wir haben hier ohnehin schon genug eigene 
Probleme.“ Clara wollte gerade fragen, was sie meinte, als es ihr von selbst 
wieder einfiel. Marilina hatte ihr doch von diesen Feuerdämonen erzählt! Sie 
nickte langsam. Marilina seufzte. „Komm' am besten erst einmal mit mir mit.“ 
Clara folgte ihr. Marilina führte sie über die Blumenwiese, die kein Ende zu 
haben schien. Schließlich hörte sie auf zu fliegen und Clara blieb hinter ihr 
stehen. „Was ist?“, fragte sie. Marilina sah sich um. „Ich wollte nur einen Platz 
finden, an dem wir ungestört reden können“, erwiderte sie. Clara nickte. Die 
anderen Schmetterlingselfen waren ihnen nicht gefolgt und so waren sie nun 
allein. „Wir können uns nicht lange unterhalten, denn wir wissen, wie ich die 
bereits erzählt habe, nicht wie wir die Feuerdämonen aufhalten können und die 
Zeit drängt. Wir brauchen also möglichst schnell einen guten Einfall.“ Clara ließ 
sich auf einem kleinen Baumstumpf neben sich nieder. Sie überlegte fieberhaft, 
denn natürlich wollte auch sie nicht dass diese Feuerdämonen den 
Schmetterlingselfen irgendetwas antaten. „Was ist mit Wasser?“, erkundigte sie 
sich nach einer Weile. Marilina sah sie verständnislos an. „Mit Wasser kann 
man doch Feuer bekämpfen“, fuhr Clara fort. Marilinas Gesicht erhellte sich ein 
wenig. „Aber es sind so viele Feuerdämonen“, meinte sie. „Aber ihr seid doch 
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auch viele Schmetterlingsfeen!“, entgegnete Clara. Marilina seufzte. „Einen 
Versuch ist es wert. Mehr als schiefgehen kann es ja nicht.“ Clara lächelte 
zufrieden. „Los“, forderte Marilina sie auf, „Lass uns zu den anderen gehen und 
ihnen von deinem Plan erzählen!“ Eifrig flatterte die Schmetterlingselfe davon. 
Clara rannte ihr hinterher.  
 
Clara stand neben Marilina, die auf der Höhe ihres Kopfes in der Luft schwebte. 
Ihnen gegenüber flatterten die anderen Schmetterlingselfen. Ihre Flügel 
erzeugten ein lautes, sirrendes Geräusch. „Marilina muss ihre Anführerin oder 
so etwas ähnliches sein“, überlegte Clara, „immerhin gehorchen sie ihr aufs 
Wort.“ Marilina erzählte den anderen nun von ihrem Plan. Die meisten fanden 
ihn gut, worauf Clara sich sehr gut fühlte. Die Schmetterlingselfen beschlossen, 
sofort zur Tat zu schreiten. „Wirst du uns helfen?“, ertönte eine einzelne der 
hohen Stimmen aus der Menge. Clara, die glaubte, dass dies an sie gerichtet 
war, sah sich um. Dann entdeckte sie diejenige, die die Frage gestellt hatte. Sie 
war ungefähr so alt wie Marilina. Allerdings hatte sie gelbe Flügel und dunkle 
Haare und Augen. „Oh, entschuldige. Ich habe wohl vergessen mich 
vorzustellen“, fuhr sie fort, „Mein Name ist Lavinia.“ Clara lächelte. „Natürlich 
werde ich euch auch bei der Ausführung meines Planes helfen!“ Daraufhin 
schienen sich die Schmetterlingselfen noch mehr zu freuen. Nachdem die 
Jubelrufe wieder verklungen waren, meldete Marilina sich noch einmal zu 
Wort: „Es freut mich, dass ihr alle uns unterstützen wollt. Wir werden Claras 
Plan morgen in die Tat umsetzten. Ruht euch bis dahin aus.“ Die 
Schmetterlingsfeen gehorchten ihr und flogen davon. Clara sah Marilina an. 
„Und was soll ich bis dahin tun?“, erkundigte sie sich. Marilina zuckte mit den 
Schultern. „Ich weiß ja nicht was du tun möchtest.“ Clara lächelte leicht gequält. 
Sie wusste ja nicht einmal selbst, was sie hier tun wollte! 
 
Clara gähnte. Mittlerweile war es schon später Abend. Sie hatte den restlichen 
Tag bei den Schmetterlingselfen auf der Blumenwiese verbracht. Sie hatte ihnen 
beim Nektarsammeln geholfen. Sie schmunzelte. Kein Wunder, dass sie die 
Schmetterlingselfen zuerst für Bienen gehalten hatte! Zumindest verrichteten 
sie die gleichen Arbeiten. Marilina hatte ihr auch erklärt, wie genau sie 
vorgehen wollten. Wieder gähnte sie. „Ich muss jetzt schlafen“, dachte sie, 
„sonst bin ich morgen viel zu müde.“ Sie drehte sich auf die Seite und zog sich 
die Decke, die die Schmetterlingselfen aus Blättern und dünnen Zweigen 
geflochten hatten, über den Körper. Auch ein Kopfkissen aus dem gleichen 
Material hatten sie ihr gegeben. Nun lag sie mitten auf der Blumenwiese um zu 
schlafen. Die Schmetterlingselfen wohnten in den Blüten der Blumen. Clara 
hatte schon immer auf einer solchen Wiese übernachten wollen. Zu Hause 
hätte sie wahrscheinlich gefroren, aber hier war es immer noch angenehm 
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warm. Clara schloss die Augen. Schon wenige Sekunden später fiel sie in einen 
tiefen, traumlosen Schlaf. 
 
Am nächsten Morgen erwachte Clara wieder recht früh. Es dauerte einige 
Sekunden, bis ihr wieder einfiel, wo sie war. Die Schmetterlingselfen flatterten 
schon wieder eifrig von Blüte zu Blüte. Dabei plapperten sie aufgeregt 
durcheinander. Sie entdeckte Marilina und Lavinia, die sich ein paar Meter von 
ihr entfernt befanden. Schnell zog sie die Decke zurück und sprang auf. Dann 
ging sie zu den beiden hinüber. „Guten Morgen“, begrüßte Marilina sie 
freundlich. Lavinia tat es ihr nach. „Hast du gut geschlafen?“, erkundigte sie 
sich. „Ja“, erwiderte Clara, „sehr gut sogar.“ Lavinia wandte sich wieder an 
Marilina. „Haben wir eigentlich genügend Körbe?“, fragte sie besorgt. „Ja, mehr 
als das“, beruhigte Marilina sie, „es ist alles bereit.“ Lavinia bemühte sich um ein 
zuversichtliches Lächeln, was ihr nicht ganz gelang. „In Ordnung“, sagte sie leise, 
„dann wird hoffentlich alles gut gehen.“ 
 
Es war so weit. Claras Herz klopfte so laut, dass es sie nicht gewundert hätte, 
wenn die Feuerdämonen es hören könnten. Das taten sie aber zum Glück nicht. 
Die Schmetterlingselfen hatten sich hinter den Blättern eines Baumes 
verborgen. Sie selbst verbarg sich hinter seinem Stamm. Die Feuerdämonen 
bildeten einen riesigen, geschlossen Kreis um die Blumenwiese. Sie näherten 
sich ihr in atemberaubender Geschwindigkeit. Das Land, das sie zurück ließen, 
war verwüstet und die Pflanzen dort waren alle verbrannt. Diejenigen, die nicht 
schnell genug die Flucht ergriffen hatten, waren gestorben. Eine regelrechte 
Wüste! Schon einige Minuten sahen sie dem Treiben der Feuerdämonen zu. 
Marilina beriet sich gerade mit Lavinia und Ymenia, einer alten 
Schmetterlingselfe, deren schwarzes Haar von vielen silbernen Strähnen 
durchzogen war. Marilina schien ziemlich viel von ihrer Meinung zu halten. 
Clara konnte nicht verstehen, was sie sagten. Dann verstummte ihr Geflüster 
und das einzige Geräusch, das noch zu vernehmen war, war das Knistern der 
Feuerdämonen. In wenigen Minuten würde auch der Baum, der ihnen als 
Versteck diente, ein Opfer der Flammen sein. Marilina drehte sich zu ihr um. „Es 
geht los!“, flüsterte sie. Clara nickte. Sie hatte verstanden. Entschlossen trat sie 
hinter dem Baumstamm hervor. Die Feuerdämonen blieben erstaunt stehen. 
Dann legte sich ein böses Grinsen auf ihre Gesichter. Mit lautem Gebrüll 
stürzten sie auf sie zu. Clara blieb wie angewurzelt stehen. Ihre Knie 
schlotterten. Die Feuerdämonen kamen immer näher. Als sie schließlich direkt 
vor ihr standen und Clara die Hitze, die von ihnen ausging, deutlich spüren 
konnte, holte sie tief Luft und goss das Wasser aus dem Korb, den sie trug, 
mitten auf sie. Es begann ein fürchterliches Geschrei, das von den 
Feuerdämonen ausging, die vom Wasser getroffen worden waren und die sich 
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zischend in Luft auflösten. Clara lächelte triumphierend. Es funktionierte! Das 
Geschrei wurde lauter, als weitere Feuerdämonen vom Wasser getroffen 
wurden. Es kam aus den Körben der Schmetterlingselfen, die sich heimlich von 
hinten genähert hatten. Die Feuerdämonen liefen in Panik davon, verfolgt von 
den Schmetterlingselfen. Auch Clara rannte mit ihnen mit. Immer wieder 
mussten sie die Körbe mit frischem Wasser füllen. Es waren sehr, sehr viele 
Feuerdämonen. Immer wieder kamen neue. Clara fragte sich, wie viele es von 
ihnen gab. Ihr Wasservorrat reichte auch nicht wenig. Im Gegenteil. Mehr als 
die Hälfte davon war schon aufgebraucht! Hoffentlich reichte er! Die 
Schmetterlingselfen wurden langsam mutlos, als ihr Wasservorrat immer 
knapper wurde, aber immer noch Feuerdämonen vorrückten. Was sollten sie 
nur tun? Claras Blick fiel auf den Boden. Er war...sandig! Das war die Lösung! 
Clara rief Marilina zu sich. Diese kam sofort herbeigeeilt. „Ich habe noch eine 
Idee!“, rief Clara ihr entgegen. Marilina sah sie aufmerksam an. Schnell 
berichtete Clara ihr von ihrer Idee. Marilina hörte ihr geduldig zu. „Das ist 
großartig!“, meinte sie dann mit glänzenden Augen, „so werden wir diese 
schrecklichen Feuerdämonen ein für alle Mal ausschalten!“ Clara freute sich, 
dass auch dieser Plan von ihr für gut befunden wurde. Marilina flog zu den 
anderen Schmetterlingselfen und teilte ihnen mit, was Clara sich ausgedacht 
hatte. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht, bis es nach nur 
ungefähr einer Minute alle Schmetterlingselfen wussten. Und sofort setzten sie 
alles in die Tat um. Sie nahmen den sandigen Boden und streuten ihn auf die 
Feuerdämonen. Auch das bewirkte, dass sie sich in Luft auflösten. Langsam 
kamen immer weniger Feuerdämonen nach. Dann hatten sie auch den letzten 
von ihnen ausgelöscht. Die Schmetterlingselfen fingen an laut zu jubeln. Erst 
jetzt bemerkte Clara, wie erschöpft sie war. Ihr Gesicht war Ruß verschmiert 
und ihr ganzer Körper fühlte sich so schwer wie Blei an. Aber in ihrem Kopf war 
nur Platz für einen einzigen Gedanken. „Wir haben es geschafft!“ Nun kamen 
Marilina, Lavinia und Ymenia auf sie zu. „Das hast du sehr, sehr gut gemacht“, 
begrüßte Lavinia sie, „wir alle stehen tief in deiner Schuld.“ Die anderen 
pflichteten ihr bei. Clara lächelte. „Ach“, meinte sie verlegen, „das war doch 
nicht der Rede wert!“ „Die Feuerdämonen sind dank deiner Hilfe jedenfalls 
besiegt“, fuhr Ymenia fort. „Und jetzt ist alles wieder gut?“, fragte Clara 
glücklich. Ein Schatten senkte sich auf Marilinas eben noch so frohes Gesicht. 
„Leider ist noch nicht alles wieder gut“, seufzte sie, „Tonam gibt es schließlich 
immer noch und er wird weiterhin versuchen uns zu töten.“ Auch Claras Gesicht 
nahm wieder einen ernsten Ausdruck an. „Aber Kopf hoch“, versuchte Lavinia 
sie aufzumunter, „heute feiern wir erst einmal den Untergang der 
Feuerdämonen!“  
 
Lavinia hielt, was sie versprochen hatte. Spontan organisierten die 
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Schmetterlingselfen unter ihrer Anleitung ein berauschendes Fest. Sie zündeten 
ein für ihre Verhältnisse riesiges Lagerfeuer an. Sie schafften Nektar aus Fässern 
als Getränk heran, der süß und köstlich schmeckte. Dazu servierten sie 
unterschiedliche seltsame Speisen. Sie schmeckten gut und waren 
unvergleichlich mit allem anderen was Clara jemals zuvor gegessen hatte. Sie 
tanzten um das Lagerfeuer herum und die Luft war erfüllt von den Liedern, die 
sie sangen. Auch Clara ließ sich von ihrer grenzenlosen Freude anstecken und 
feierte ausgelassen mit. Obwohl sie immer noch viele Probleme hatten, 
verbrachten die Schmetterlingselfen diesen Abend völlig sorglos. Das Fest 
endete erst spät in der Nacht. Gemeinsam beseitigten sie alle Spuren, dann 
legten sie sich schlafen. Wieder verbrachte Clara die Nacht mitten auf der 
Blumenwiese. Immer noch klangen ihr die ausgelassen Lieder des Festes in den 
Ohren. Fröstelnd zog sie die Decke näher an den Leib. Diese Nacht war um 
einiges kühler als die gestrige. „Ob das daran liegt, dass die Feuerdämonen weg 
sind?“, überlegte Clara. Sie wusste es nicht und eigentlich war es ihr auch egal. 
Sie war viel zu müde um sich den Kopf über solche nebensächlichen Fragen zu 
zerbrechen. Clara schloss die Augen und schlief ein.  
 
Am nächsten Tag erwachte sie ziemlich spät. Die Schmetterlingselfen waren 
zwar schon wieder am Arbeiten, allerdings sahen sie sehr müde aus und ihr 
Bewegungen waren langsam und träge. Clara gähnte und streckte sich, aber die 
Müdigkeit wollte nicht von ihr weichen. Marilina, die bereits bemerkt hatte, 
dass sie aufgewacht war, kam zu ihr. Lavinia und Ymenia folgten ihr. Marilina 
wollte geade etwas zu ihr sagen, als eine aufgeregte Schmetterlingselfe heran 
geschossen kam. „Entschuldigt, aber ich, ich habe schreckliche...Neuigkeiten für 
euch!“, keuchte sie. Die drei Schmetterlingselfen und Clara sahen sie 
aufmerksam an. „Es ist,...Tonam ist auf dem Weg zu uns!“ Marilina stieß einen 
Schrei aus. Auch Lavinia und Ymenia sahen entsetzt aus. „Das darf nicht wahr 
sein“, hauchte Ymenia, „er wird uns alle umbringen!“ Auch Clara bekam riesige 
Angst bei dem Gedanken dass der schreckliche Schwarzmagier bei ihnen 
auftauchen sollte. „Wann wird er voraussichtlich hier sein?“, fragte Marilina so 
ruhig wie möglich. „Ich weiß es nicht genau. Vielleicht in einer halben Stunde.“ 
Die Schmetterlingselfen und auch Clara rissen erschrocken die Augen auf. 
Marilina dankte der Botin für die Nachricht. Dann trommelte sie so viele 
Schmetterlingselfen wie möglich zusammen und erklärte ihnen, dass sie sich 
schnell verstecken sollten. Ihr Rat wurde sofort befolgt. Als Verstecke dienten 
Blüten, Blätter und Erdlöcher. Clara war natürlich für alle zu groß. Marilina 
berichtete ihr von einer Höhle und führte sie zu dieser. „Viel Glück“, rief sie ihr 
zum Abschied noch entgegen, „hoffentlich wird es nicht so schlimm wie ich 
glaube!“ Dann war sie weg. 
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Clara durchquerte die Höhle. Sie war nur schwach von dem wenigen 
Sonnenlicht, das durch den kleinen Eingang fiel, beleuchtet. Clara tastete sich 
an den Wänden entlang. Oft stolperte sie über herumliegende Steine. Sie lief 
durch einen engen Gang, der so niedrig war, dass sie den Kopf einziehen musste 
um sich nicht zu stoßen. In der Ferne hörte sie die Geräusche, die mehrere 
Flügel machten. Es waren keine Schmetterlingselfen, dafür war es zu laut. 
„Fledermäuse!“, schoss es Clara durch den Kopf und sie bekam noch mehr 
Angst. Dann endete der Gang und sie betrat eine Art Halle. Hier konnte sie 
endlich wieder aufrecht stehen und sie hatte nicht mehr das Gefühl gleich zu 
ersticken. Sie kauerte sich ans Ende der Wand, die gegenüber der Öffnung zum 
Gang lag. Sie zog die Knie an den Körper an, stützte das Kinn darauf und 
umschlang sie mit den Armen. Dann wartete sie. Eine gespenstische Stille hatte 
sich über alles gelegt. Auch die Flügelschläge waren verklungen. Alle schienen 
den Atem anzuhalten.  
 
Clara wusste nicht wie lange sie so dort gekauert hatte, als sie plötzlich ein 
lautes Zischen vernahm. Erschrocken blickte sie auf. Dichter Qualm füllte die 
Höhle plötzlich und sie musste husten und die Augen zusammen kneifen. Als sie 
sie wieder öffnete, erblickte sie eine unheimliche Gestalt ein paar Meter vor ihr. 
Es war ein hagerer Mann mit einem totenbleichen Gesicht. Rote Augen, die in 
tiefen Höhlen lagen, funkelten sie bedrohlich an. Clara blieb der Mund offen 
stehen. Nur mühsam konnte sie sich aufrichten, da ihre Knie wie 
Wackelpudding schlotterten. Sie wusste genau, wer hier vor ihr stand, auch 
wenn sie ihn noch nie gesehen hatte. Es war Tonam, der Schwarzmagier. Der 
Rauch verschwand allmählich wieder, während das unheimliche Wesen immer 
klarer zu erkennen war. Claras Gehirn war vor lauter Angst so benebelt, dass sie 
keinen klaren Gedanken mehr zustande brachte. Was wollte Tonam eigentlich 
von ihr? Sie hatte ihm doch überhaupt nichts getan! Nun ja,...sie hatte den 
Schmetterlingselfen geholfen seine Feuerdämonen aus dem Weg zu räumen. 
Sie biss sich auf die Unterlippe. Tonam kam langsam näher. Ein widerlicher 
Geruch, den Clara nicht beschreiben konnte, ging von ihm aus. Plötzlich ertönte 
ein Geräusch, das sie kannte, und im nächsten Augenblick strömte eine riesige 
Menge der Schmetterlingselfen herein. Clara lächelte. Wenigstens war sie nicht 
allein. Sie flogen zu ihm und umkreisten seinen Kopf, als er sich nun Clara 
näherte. Tonam stieß einen wütenden Fluch aus. Dann murmelte er hastig eine 
Beschwörung und einige Schmetterlingselfen fielen bewusstlos zu Boden.  
 
Tonam wirkte einen weiteren Zauber. Diesmal traf er nicht die 
Schmetterlingselfen, sondern Clara. Ein stechender Schmerz jagte plötzlich 
durch ihr Bein und sie wäre beinahe umgekippt. Tonams blutleere Lippen 
verformten sich zu einem triumphierenden Lächeln. Clara wurde von einer Wut 
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gepackt, die sie sehr erstaunte. Suchend sah sich nach etwas um, das dem 
Schwarzmagier erst einmal zu schaffen machen würde. Ihr Blick streifte den 
Boden. Schnell hob sie ein paar Steine auf und schleuderte sie Tonam mit aller 
Kraft, die sie aufbringen konnte, entgegen. Doch sie hatte keinen Erfolg. Die 
Steine prallten kurz vor ihm einfach in der Luft wie an einem unsichtbaren 
Schutzschild ab. Plötzlich wurde der Magier am Rücken von einem Zauber 
getroffen. Wütend fuhr er herum. Dort stand eine junge Frau. Langes schwarzes 
Haar fiel ihr auf die Schultern. Tonam sagte etwas, aber Clara verstand nicht 
was es war. Wieder traf ihn ein weißer Strahl. Er kam eindeutig aus der 
Richtung der Frau. Dann setzte er zu einem Gegenangriff an. Ein schwarzer 
Strahl flog auf sie zu. Lange ging es so weiter. Keiner der beiden konnte den 
anderen besiegen. Noch nicht. Clara bemerkte, wie sich auf der Stirn der Frau 
Schweißtropfen bildeten und ihr wurde klar, dass diese den Angriffen nicht ewig 
standhalten konnte. Zum zweiten Mal suchte sie nach etwas, das ihr helfen 
konnte. Sie steckte die Hände in die Hosentaschen und als sich ihre Finger um 
einen kleinen metallischen Gegenstand schlossen, kam ihr eine aberwitzige 
Idee. 
 
Vorsichtig schlich sie sich von hinten an Tonam heran. Er bemerkte es nicht. Zu 
ihrem Glück. Durch einen schnellen Blickkontakt mit Marilina gab sie dieser zu 
verstehen, dass die Schmetterlingselfen nicht mehr um Tonams Kopf herum 
fliegen sollten. Marilina verstand sie und gab es weiter. Sie gehorchten und 
Tonam drehte sich erstaunt um. Darauf hatte Clara gewartet. Bevor er 
mitbekam was geschah, hatte sie schon angefangen, ihm mit ihrem Schlüssel 
das Gesicht zu zerkratzen. Er stieß fürchterliche Klagelaute aus. Die Frau nutze 
seine Unaufmerksamkeit und öffnete vor ihm eine gewaltige Felsspalte. Als er 
sich wieder zu ihr um wandte, strauchelte er und fiel direkt hinein. 
 
In diesem Moment verfielen die Schmetterlingelfen in ein ohrenbetäubendes 
Gebrüll, das von den Höhlenwänden noch um ein vielfaches verstärkt wurde. 
Clara presste sich erschrocken die Hände auf die Ohren. Marilina, Lavinia und 
Ymenia flogen zu der geheimnisvollen Frau und ließen sich auf ihrer Schulter 
nieder. Auch Clara ging zu ihr. „Guten Tag“, begrüßte sie sie verlegen. Die Frau 
erwiderte ihren Gruß freundlich. Dann stellte sie sich Clara als „Sofia“ vor und 
Marilina sagte, sie sei die mächtigste Magierin, die es jemals gegeben hatte, 
worauf Sofias Wangen sich leicht rot verfärbten. Auch die anderen 
Schmetterlingselfen lobten die Magierin in den höchsten Tönen. Aus gutem 
Grund, meinte auch Clara, immerhin hatte sie Tonam besiegt! Als sie Sofia 
darauf ansprach, meinte diese lächelnd, dass sie es ohne die Hilfe der 
Schmetterlingselfen und ihrer, Claras, niemals geschafft hätte. Clara sah 
Marilina abwartend an. „Und jetzt?“, fragte sie aufgeregt, „wird jetzt alles gut 
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werden?“ „Marilina lächelte. „Ja“, erwiderte sie, „jetzt wird alles gut!“ 
„Außer...“, warf Sofia ein. Clara sah sie entgeistert an. „Wir müssen noch das 
Gebiet, das die Feuerdämonen zerstört haben, wiederherstellen. Aber macht 
euch keine Sorgen. Ich werde das morgen erledigen.“  
 
Clara, Sofia, Marilina, Lavinia, Ymenia und die anderen Schmetterlingselfen 
standen unter einem Baum um Schutz vor dem Regen zu bekommen. Sofia 
hatte gehalten, was sie versprochen hatte. Am Vormittag hatte sie einen Zauber 
gewirkt, der einen starken Regen entfachte. Die ganze Umgebung triefte vor 
Nässe. Aber der Plan ging auf: Die wüstenartigen Gebiete, die die 
Feuerdämonen zerstört hatten, verwandelten sich zurück in die saftigen Wiesen 
und Täler, die sie vorher gewesen waren.  
 
„So“, sagte Sofia. Marilina, Lavinia und Ymenia hatten wieder auf ihren 
Schultern Platz genommen, „es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen.“ Claras 
Herz klopfte schneller. In der letzten Zeit hatte sie die schmerzenden Gedanken 
an „zu Hause“ verdrängt. „Aber“, fuhr die Magierin fort, „du musst alles 
vergessen, was hier geschehen ist.“ Clara sah sie fassungslos an. „Warum?“, 
fragte sie. Sofia zuckte traurig mit den Schultern. „Das ist eben so.“ 
 
„Bist du bereit?“, rief Sofia. Clara nickte. Es war kein schöner Gedanke, dass sie 
sich später nicht mehr an ihre Abenteuer hier erinnern sollte. Noch einmal kam 
Marilina zu ihr auf den Baum geflogen und bedankte sich bei ihr für ihre Hilfe, 
ihren Mut und ihre Klugheit. Ihr Dank machte Clara merkwürdigerweise 
verlegen. Dann verabschiedete sie sich wehmütig von den Schmetterlingselfen. 
Alle waren sie gekommen, um sie zu verabschieden. Sofia murmelte eine 
Beschwörung, dann tat sich wieder ein weißes Loch in der Luft auf. Diesmal ging 
Clara ganz bewusst darauf zu. Sie warf noch einen letzten Blick zurück, dann 
holte sie tief Luft und schritt hindurch. 
 
Clara fröstelte. Was um Himmels Willen tat sie am frühen Morgen dieses 
Samstags auf dem Ast diese Baumes. Sie schüttelte den Kopf. Sie konnte sich 
nicht erinnern wie sie hierher gekommen war. Schnell kletterte sie auf den 
Boden und lief nach Hause. Dort angekommen kramte sie zuerst in der 
Hosentasche nach ihrem Hausschlüssel. Hoffentlich hatte sie ihn 
mitgenommen! Ihre Finger stießen an etwas Weiches. „Was ist da?“, dachte sie 
verwundert. Als sie es aus der Tasche zog staunte sie. Es war eine Blume. Sie 
war himmelblau und ihre Blüte ähnelte der einer Rose. Der Stängel war 
ziemlich lang. Clara wunderte sich sehr. Sie hatte keine Ahnung, was das für 
Pflanzen waren. Und doch kamen sie ihr irgendwie vertraut vor. Seltsam. Clara 
zuckte mit den Schultern und zog ihren Hausschlüssel aus der Tasche. Sie 
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schloss das Haus auf. Ihre Eltern waren nicht da. Sie waren ja weggefahren. 
Seufzend schälte Clara sich die Kleidung vom Körper und legte sich wieder ins 
Bett. Sie würde noch ein wenig schlafen.  
 
Clara träumte einen schönen Traum von Schmetterlingselfen und einer guten 
Magierin. Dann wachte sie auf. „Schade“, dachte sie, „schade dass es so etwas 
nicht auch im echten Leben gibt.“ 
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Land der unscheinbaren Schmetterlingswesen Sina Eckhardt 
 

Ein Tag ohne Aufgabenzettel 
 
Hallo, ich bin Alice und  15 Jahre alt. 
Ich wohne in Ben Hill County, in Georgia, also in den USA. 
Ben Hill County ist sehr unscheinbar, dadurch ist das, was ich euch 
jetzt erzähle wirklich unglaublich... 
 
Der Tag fing schon total seltsam an. 
Morgens war meine Mutter auf einmal nicht am Frühstückstisch, 
das kommt natürlich öfters mal vor, aber hatte mir nicht einmal einen 
Aufgabenzettel hinterlassen. Das fand ich gut, ich hatte natürlich nichts zu tun an 
dem Tag. Das dachte ich jedenfalls! 
Ich packte mir meine Schulsachen ein, schnappte mir mein Geld und 
machte mich auf den Weg zu meiner Bushaltestelle. 
„Hey!", sagte ich, weil ich mich normalerweise mit meinen besten Freundinnen an 
der Bushaltestelle traf. Aber sie waren merkwürdigerweise nicht da. Ich dachte, dass 
sie mir vielleicht eine SMS geschrieben haben, aber auch als ich auf den grellen 
Bildschirm meines alten Handys sah, stand da nichts. Kein „Sie haben eine Mitteilung 
von Coco erhalten." Noch dachte ich mir nichts dabei. 
Ich stieg in den Bus ein, und was ein Wunder, es waren tatsächlich Leute im Bus. Ich 
fühlte mich wie an Fasching. Wie jemand, der vergessen hatte, dass Fasching 
ansteht. Die Leute sahen seltsam aus. Jetzt saßen sie da mit ihren blauen, roten, 
grünen oder gelben Haaren. Und starrten mich an als wäre ich vom Mars. 
Mir war wirklich unwohl und ein schlechtes Bauchgefühl hatte ich auch noch. Ich 
trat wie ferngesteuert aus dem Bus und stand da, als wüsste ich nicht mehr wie man 
seine Beine oder Füße vorwärts, nach links, nach rechts oder nach hinten bewegt. 
Ich konnte nicht mehr einsteigen und schaute ihm hinterher. Ich muss ja auch 
sowieso nur 3 Haltestellen fahren, deshalb beschloss ich, zu Fuß zu gehen. 
Auf dem Weg dachte ich darüber nach, ob ich nicht vielleicht einen Feiertag 
vergessen habe. Oder vielleicht ist Fasching um ein paar Monate verschoben 
wurden. Ach Quatsch. Es ist mittlerweile der vierzehnte Juli, es ist totale Hitze 
und ich denke darüber nach, dass Fasching verschoben wurde. Nein, nein, nein. Ich 
plane jetzt einen Schwimmbadbesuch mit Coco und Linz. 

2. Kapitel 
Ich bin jetzt endlich in der Schule angekommen und mir ist mulmig zumute. Ich 
weiß nicht, es sind sehr wenig Schüler da. Es ist nicht einmal eine ganze 
Schulklasse, die hier steht. Ein paar aus der 10. Klasse, ein paar aus der 8. und 
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ein paar aus meinem Jahrgang, der 9. Klasse. 
Ich zähle 9 Schüler. Nur 9 Schüler? Sonst ist der Schulhof so voll, 
man kann gar nicht zählen, wie viele es sind. An meinen mangelhaften Leistungen in 
Mathe wird es nun auch nicht mehr liegen. 
Wir sind 9 Schüler und jetzt wird mir klar, irgendwas ist hier so falsch wie ich im 
Matheunterricht.  
„Hey du da!", rief mir das Mädchen aus der 10. zu. 
„Hey, wieso sind denn hier nur so wenige Leute?", fragte ich sie eilig. 
„Wir wissen es selber nicht. Da drinnen rumpelt es. Manchmal wackelt hier 
sogar der Boden, so rumpelt es!", sagte sie verwirrt. 
„Wow, das hört sich irgendwie seltsam an. Ist abgeschlossen?", 
fragte ich neugierig, ich frage mich was da drinnen los ist. 
„ja, ist es. Wie wärs wenn du mit uns wartest? Malcolm hat Kaffee geholt", bat sie 
mir an, und ich stimmte ihr natürlich zu. Auch wenn ich Kaffee nicht ausstehen 
kann. „Hey Ho, Kleine. Kaffee?" „Nein danke, ich bin nicht so der Kaffeefan", 
antwortete ich auf Malcolms Frage. 
„Ach so, dann hol dir doch bei Timothy ein Wasser. Kann ja noch dauern 
bis wir uns das Spektakel da drinnen ansehen können. Ist dir auch aufgefallen das 
heute nichts los ist?" Er scheint mich wohl für sehr blöd zu halten. 
Ist schließlich nicht sehr voll hier! „Hier ist niemand, im Bus waren auch nur drei 
oder vier Leute. Und die sahen komisch aus...!" „Ja, ich finde das hier alles 
ziemlich merkwürdig. Überhaupt, wo sind die ganzen Leute?" „Man weiß es nicht. 
Wir wollen uns nachher mal erkundigen." „Gut, ich werde mit euch kommen, wenn 
ich darf." 
„Ja klar darfst du!", erwiderte er mir und zwinkerte mir freundlich zu. Ich werde mal 
zu Timothy gehen und mir ein Wasser holen, ist echte Hitze. War ja noch nie so 
heiß diesen Sommer... 
Auf einmal hörte man einen Knall, der sich anhörte, als wäre etwas in unser 
Schulgebäude gekracht. Es war so laut, das Malcolm der Kaffee aus der Hand fiel 
und ich auf den Boden fiel, weil es so vibrierte unter mir. „Was war denn DAS?" rief 
Leyla aus der 9a ganz benommen. 
„Das ist mir unheimlich, was geht da vor?", rief Olivia, das Mädchen, das mich 
so nett empfangen hatte an der Schule. 
Alle schauten entsetzt auf die Schule, als auf einmal ein komisches Zischen aus der 
Schule kam. Mit diesem Zischen kam noch ein Knall. Und mit diesem Knall fiel 
auf einmal der Schornstein vom Schuldach. 
Mir war schwindelig. Mir war schlecht. Meine Hände waren nass wie nie zuvor. 
Nasser als vor den schlimmsten Mathearbeiten. 
„Ist alles in Ordnung?" Fragte mich Leyla besorgt. 
„Ja... klar... mir geht's gut. Aber... was war das? Was IST denn das da drinnen?", fragte 
ich benommen und verwirrt. 
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„Hey, das wissen wir auch nicht genau, aber wir werden es alle 5 bald 
zusammen raus finden", sagte sie ruhig und half mir hoch. 
 
Das Schuldach hatte nun keinen Schornstein mehr (nein, ich weiß nicht warum 
diese Schule einen Schornstein hat...), ich weiß, dass man nassere Hände kriegen 
kann als vor Mathearbeiten und ich muss jetzt herausfinden was hier los ist. 
 
Nach ein paar Stunden Kaffee oder Wasser trinken, nach 10 Knallen und 4 
Zischereien später, und  7 Versuchen, die Tür aufzubekommen, geschah dann 
endlich etwas. 
 
Nach einem weiteren Zischen und Knallen erschien ein rosa, gelb, hellblaues Licht 
aus den Klassenfenstern und Schultür. 
Was war das? Danach fing alles an, nach Sommer zu riechen. 
Nach Erdbeeren und Blumen. Und auf einmal dachte ich an das Meer und an 
Schmetterlinge. Die anderen saßen auf dem Boden wie als wären sie in einer 
anderen Welt. Ich stellte fest, ich saß genauso da. 
Wir schauten in den Himmel und dachten alle an dasselbe. 
Auf einmal war da ein Ruck hinter mir. Irgendwas zog mich ganz ruckartig nach 
hinten. Wo war ich? 
Ich war auf einmal weg. Nur wo, dass weiß ich nicht. 
Es war auf jeden Fall eine wunderschöne Gegend hier. 
Überall Blumen und blauer Himmel. Die Sonne schien, das Gras war richtig grün. 
Und überall Schmetterlinge. 
Aber irgendwas störte mich. 
Wo waren die anderen, und wo war ich? 
Auf jeden Fall eine andere Welt, ganz klar. 
Ich schloss die Augen und dachte nach. Ich war ziemlich müde... 
 

3. Kapitel 
Als ich aufwachte, standen seltsame, aber schöne Wesen vor mir. 
Sie hatten einen goldenen Schein und sie hatten Flügel. 
Sie sahen aus wie Schmetterlinge. Wie Menschen als Schmetterlinge 
 
Sie waren richtig bunt. 
„COCO!" Schrie ich glücklich auf. „COCO WAS MACHST DU HIER?" 
„Pssst! Wir sind es. Deine Mum, und ich. Also Coco. Du bist im Land 
der Schmetterlingswesen. Wir sind hier gefangen, nur du kannst und helfen!" 
„Wo sind die anderen? Wer ist Schuld an dem allen?" 
„Die anderen sind in dem Schloss dort drüben. Wir werden dich nicht 
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mitnehmen dürfen, das merkt der Schmetterlingsmann. Du siehst ja den Weg. 
Wir müssen gehen, bitte hilf uns, Alice." Sie nahm mich in den Arm und flog 
mit meiner Mum davon. Meine Mum durfte nicht sprechen, sie ist krank. 
Sie lächelte mich an aber sie sah gequält aus. 
Ich muss allen helfen die dort drinnen sind, auch wenn ich nicht weiß wie. 
Ich atmete tief durch, und machte mich auf den langen Weg. 
 
Soviel zum „Das fand ich gut, ich hatte natürlich nichts 
Zu tun an dem Tag." Ich hatte sehr wohl was zutun. Wer weiß, 
ob da nicht Menschenleben gefährdet sind. So perfekt Erscheinendes, ist 
meistens das Schlimmste von allem. Mathe scheint perfekt. Ohne Mathe gäbe 
es so vieles nicht. Egal, anderes Thema. Ich muss los, und die Welt retten. 
Jedenfalls einen Teil davon. 
 
Der Weg schien mir so unglaublich lang. Ich war durstig und dachte nur an die 
Leute in diesem Schloss. Das Schloss sah schön aus. 
Es hatte eine Blume auf dem Dach, und drum herum flogen Schmetterlinge. Ich 
machte mich auf den Weg in das Schloss. 
Innen drinnen roch es muffig. Und ich machte mir nun immer größere Sorgen. 
Stand ich unter Zeitdruck? Ich beeile mich lieber. 
Da war eine Treppe, und von oben kamen mir Schmetterlingswesen entgegen. 
Sie sehen so nett aus... Doch auf einmal griff mich der eine an meinen Haaren, und 
ich versuchte, ihm den Flügen abzureißen. Sie schienen nix Gutes im Schilde zu 
führen, also tat ich ihm auch nichts Gutes. Er schrie auf, und glitt auf den Boden. 
Ich hatte Angst. Fast Panik. Sein Freund schien auch sehr freundlich aber ich 
nahm mir seine Fühler und schleuderte ihn so lang in der Luft herum bis er 
gegen die kalte, graue Wand flog. 
Ich rannte die Treppe hinauf und anscheinend hatten die Schmetterlingswesen 
eine Versammlung, sie flogen alle auf mich zu und flogen um mich herum. Ich 
hatte plötzlich etwas Kanonenartiges in der Hand und Schoss wild drauf los. Da 
kommt ein widerlicher Geruch heraus, es stank so sehr das all die 
Schmetterlingswesen zu Boden fielen und seltsamer Weise wurden sie erst 
schwarz, dann grün und nach kurzer Zeit waren sie nicht mehr da. Diese Kanone 
behalte ich! 
Ich rannte den Flur voller Panik entlang, fiel auf meine Knie, und dann war da 
eine Tür aus der kam „HEEEY! HIER SIND WIR! HIIIIER!" Hey, das sind sie. Das sind 
sie alle! Man ist dieser Raum riesig! Ich sah ein Schloss und einen Schlüssel den 
jemand auf dem Boden verloren hatte. Aber er passte nicht. Ich war enttäuscht 
und suchte auf dem Boden weiter, wo die Wesen sich auflösten. Der Schlüssel 
wird sich sicherlich nicht mit aufgelöst haben. 
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4. Kapitel 
Ich rannte zur Tür, steckte den goldenen Schlüssel hinein und sie stürmten raus. 
Alle, die ich vermisste, und alle anderen auch. Es waren über 1000 Menschen! 
Ganz sicher. Und dieser Raum kam mir endlos groß vor. Ich ging hinein, und auf 
einmal war er winzig. Und ich auch. Ich war bestimmt nur 4 Zentimeter „groß". Ein 
seltsamer Raum, ich eilte hinaus. Wo sie alle warteten. Und plötzlich standen 
wieder völlig normale 
Menschen vor mir. Ich war so glücklich wie nie zuvor und meine Freundinnen fielen 
mir in die Arme, alle bedankten sich bei mir und gleichzeitig sahen sie so aus als 
würden sie nicht glauben was da passierte. Verständlicherweise. Nach einiger Zeit 
machten sich alle auf den Weg zur Villa von Jessy Wood und feierten eine große 
Poolparty. 
 
Und ich werde mich morgen auf die Mathearbeit vorbereiten, die in 2 Wochen 
ansteht. 
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Najo und die Shur 'grims  Fritz Gabrysch 
 
 
Najo wachte gerade auf. Er spürte, dass irgendetwas nicht stimmte. Er ging zum 
Frühstück, in der Erwartung, dort seinen Vater Tandor anzutreffen. Seine 
Mutter, Lucia, war schon bei seiner Geburt gestorben. Doch am Tisch saß 
niemand und es stand auch kein Essen darauf. Er hatte jetzt ein flaues Gefühl im 
Magen. „Tandor arbeitet bestimmt gerade auf dem Feld.“, versuchte er sich 
einzureden. Aber auch auf dem Feld traf er seinen Vater nicht an. Dafür jedoch 
das halbe Dorf, dass über irgend etwas stritt. „Der arme Junge!“ sagte Marian, 
die im Haus nebenan wohnte, „was sollen wir nur mit ihm machen?“ Da 
bemerkten sie ihn. Plötzlich war alles still. Atori, ein guter Freund seines Vaters, 
ergriff zuerst das Wort. „Najo, das wird jetzt ein Schock für dich sein“, erklärte 
er, „aber wir finden du solltest es wissen. Wie du sicher mit bekommen hast, 
haben die Shur 'grims in letzter Zeit immer öfter benachbarte Dörfer 
angegriffen. Gestern Nacht sind sie auch hier eingefallen. Dein Vater hat sie als 
erster bemerkt. Wenn er nicht gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich in 
unsere Häuser geschlichen, während wir schliefen. Nur mit einer Mistgabel 
bewaffnet, griff er die zehn Shur 'grims an. Er konnte einen töten, doch dann 
traf ihn einer dieser grauenhaften Wesen mit dem Schafft seinen Speers auf 
den Kopf. Er war sofort bewusstlos. Dann kamen wir aus unseren Häusern. Die 
Shur 'grims erkannten, dass sie uns nicht alle besiegen konnten. Einer 
schnappte sich deinen Vater und floh mit den anderen aus unserem Dorf. Wir 
glauben, dass es keinen Sinn hat ihn zu suchen. Wahrscheinlich haben sie ihn 
schon längst getötet.“ Das konnte Najo nicht fassen. Er brüllte: „Was seid ihr 
denn für dämliche Feiglinge! Solange es noch irgendeine kleine Chance gibt, 
meinen Vater zu retten, dann müssen wir diese nutzen. Wir können meinen 
Vater doch nicht  im Stich lassen!“ Doch Atori entgegnete ruhig:“Najo, der 
Schock verwirrt dich. Die Shur 'grims fressen Fleisch aller Art – auch 
Menschenfleisch. Wir alle trauern um deinen Vater, denn er war ein...“ „Er war 
nicht, er ist“, unterbrach Najo ihn, „Ich bin überzeugt, dass er noch lebt.“ 
Plötzlich tauchte Kito auf. Dieser war ungefähr so alt wie Najo und ein guter 
Freund von ihm. „Vielleicht ist Tandor ja wirklich noch am Leben. Jemand hat 
mir mal erzählt, dass die Shur 'grims menschliche Sklaven halten. Aber ich bin 
mir nicht sicher.“, berichtete er. Atori starrte ihn wütend an. „Das ... ist 
wahrscheinlich nur ein unbegründetes Gerücht", sagte er wenig überzeugend. 
Jetzt waren Najos Hoffnungen erst recht geweckt. Er verkündete: „Ich werde 
das Lager der Shur 'grims finden und meinen Vater befreien“ Jetzt sprach 
Sakundus, der Älteste im Dorf: „Atori, das ist lächerlich. Die Siedlung der Shur 
'grims könnte überall in weitem Umkreis sein und ihre Kraft übersteigt bei 
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Weitem die eines Menschen. Außerdem bist du erst 15.“  „Ich will mich ja auch 
nicht mit den Shur' grims prügeln.“, erklärte Najo, „Ich werde mich Nachts in 
das Dorf schleichen.“ Sakundus behauptete: "Dein Plan kann nicht 
funktionieren, denn die Shur 'grims schlafen nicht.“ „Aber irgendwann werden 
viele Shur 'grims das Dorf verlassen um eine Siedlung der Menschen 
anzugreifen. Ich werde das Dorf beobachten, auf diesen Moment warten und 
dann meinen Vater befreien.“ Jetzt mischte sich Atori wieder in das Gespräch 
ein: „Die Shur 'grims werden ihre Siedlung nie völlig unbeobachtet lassen und 
sie haben scharfe Augen. Najo, du musst akzeptieren, dass du deinen Vater 
nicht wiedersehen wirst. „Das werde ich nicht", entgegnete er, „Ich werde 
meinen Vater befreien und nichts und niemand kann mich davon abhalten.“ 
„Najo,“, erklärte Atori, „Dein Vater hätte sicher nicht gewollt, dass du bei dem 
Versuch stirbst, ihn zu retten. Bleib noch ein bisschen hier und ich bin sicher, 
morgen wirst du schon ganz anders denken." „Einverstanden, ich bleibe noch 
ein bisschen hier.", akzeptierte Najo Ich muss ohnehin noch einiges vorbereiten. 
Aber ich glaube nicht, dass irgendetwas mich davon abbringen kann meinen 
Vater zu retten." Nun mischte sich Marian in das Gespräch ein:  
 
"Gut, Junge. Du kannst bei uns schlafen. Wir haben genug Platz." Offensichtlich 
ahnte sie, dass Najo nicht gern bei sich übernachten wollte. "Das ist sehr nett 
von dir", entgegnete er dankbar, "Ich werde nochmal ins Haus zurückgehen und 
einige Sachen herausnehmen, die ich gerne mitnehmen möchte" Als Erstes 
schaute er in sein Zimmer. Auf dem Nachttisch, den er sich selbst mit der Hilfe 
seines Vaters zusammengebaut hatte, lag ein besonders schöner Stein, den er 
einmal im Wald gefunden hatte. Er war grün-schwarz und hatte eine 
gleichmäßige, ovale Form. Wahrscheinlich hatte ihn jemand abgeschliffen und 
dann verloren. Den Stein wollte er  mitnehmen. „Außer dem Stein nehme ich 
nur eine Waffe mit. Dann muss ich nicht so viel schleppen.“, entschied er.  Bei 
Marian angekommen legte sich erstmal auf das extra für ihn bereit gestellte 
Bett. Jetzt wurde ihm zum ersten Mal klar, dass er seinen Vater vielleicht nie 
wiedersehen würde. Er erinnerte sich an die vielen, schönen Stunden mit ihm. 
Er begann zu weinen. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, bemerkte er, dass 
er riesigen Hunger hatte. Er ging in Marians Küche. Dort saß sie am Tisch und 
aß Fisch. „Möchtest du auch was?“, fragte sie. „Ja, sehr gerne“, entgegnete er, 
„ich habe einen mordsmäßigen Hunger. Sie nahm einen Teller aus einem Regal 
und tat Fisch aus einer Pfanne darauf. Es schmeckte hervorragend. „Und“, 
fragte Marian, „Hast du dich schon umentschlossen?“ Ich antwortete: „Nein, ich 
bin immer noch überzeugt meinen Vater retten zu können. Ich werde morgen 
aufbrechen.“ „Du bist ja wirklich stur.“, seufzte sie. Nachdem Najo gegessen 
hatte, bereitete er die Reise vor. Er wollte sehr früh am Morgen aufbrechen, um 
den schmerzvollen Abschied zu verhindern. Außer dem Stein und seinem Bogen 
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wollte er nur eine kleine Schale mitnehmen, in der er das Regenwasser 
auffangen konnte. Essen brauchte er nicht mitzunehmen, da er sich von Tieren 
ernähren konnte, die er mit seinem Bogen schoss. Er wollte sich schon früh 
schlafen legen, damit er am nächsten Morgen früh aufwachte. In der Nacht 
hatte er einen Traum vom Angriff der Shur 'grims. Weil er aber nicht wusste wie 
sie aussahen, nahmen sie ganz verschiedene Gestalten an. Mal waren sie drei 
Meter groß, mal klein und gedrungen. Mal hatten sie auf dem Kopf zwei Hörner, 
mal nur ein Auge. Noch vor Sonnenaufgang wachte er schweißgebadet auf. Er 
nahm seinen Bogen und schlich sich in die Küche. Dort nahm er eine kleine 
Schale aus einem Regal und ging leise aus dem Haus. Er beklaute Marian nur 
ungern, aber er hatte keine andere Wahl. Der große Wald, in dem sich das Dorf 
der Shur 'grims wahrscheinlich befand, lag nur fünf Minuten entfernt. Die Frage 
war nur, wo in dem Wald sich das Dorf befand. Er überlegte: „Es muss sich 
irgendwo am Wasser befinden, denn ohne Trinken werden wohl selbst die Shur 
' grims nicht auskommen. Da der einzige Fluss im Wald der Tandurin war, 
beschloss er diesem zu folgen. So hatte er außerdem auch genug zu trinken, 
wenn es mal länger nicht regnete. Bis zum Mittag lief er ununterbrochen. Dann 
bekam er Hunger. „Ich muss irgendein Tier finden und es erlegen.“, dachte er 
sich. Leichter gedacht als getan: Er fand zwar die Spur einer Rehherde, die war 
jedoch schon so alt, dass es keinen Sinn hatte ihr zu folgen. „Dann werde ich 
wohl noch ein bisschen hungern müssen. Eine Pause mache ich aber trotzdem.“ 
Mit seiner Schale schöpfte er  Wasser aus dem Tandurin. Er verweilte etwa zehn 
Minuten, dann ging er weiter. Am frühen Abend hatte er Glück: Er fand die 
Fische Fährte eines Bären. Er folgte ihr. Nach etwa sieben Minuten kam der Bär 
in Sicht. Leise schlich Najo sich an eine gute Schussposition. Er legte einen Pfeil 
an die Sehne, zielte und schoss. Zu Najos Pech traf der Pfeil den Bären nur ins 
Bein. Dieser wurde dadurch sehr wütend. Hecktisch schoss Najo einen zweiten 
Pfeil, doch er ging daneben. „Oh nein, ich haue lieber ab.“, murmelte er und 
rannte los. Mit dem verletzten Bein hatte der Bär aber keine Chance. Schnell 
hatte Najo ihn abgehängt. Jetzt hatte er schon wieder nichts zu essen. Er suchte 
sich einen geschützten Platz und legte sich schlafen. Am nächsten Morgen 
wurde er vom Regen geweckt, der so stark war, dass er auch die dichten Bäume 
im Wald durchdrang. Er wusch sich das Gesicht und folgte dem Tandurin weiter. 
Nach kurzer Zeit war Najo komplett durchnässt und fror extrem. Er dachte: „Ich 
muss irgendeinen Ort finden wo ich mich unterstellen kann, sonst erfriere ich 
noch.“ Leider hatte er überhaupt keine Idee, wo so ein Ort sein könnte. Also 
ging er weiter. Nach ungefähr 15 Minuten, die ihm wie eine Stunde vorkamen, 
sah er, verschwommen durch die Regenschleier, eine kleine Holzhütte. Er 
rannte auf sie zu. Nachdem er sie erreicht hatte, klopfte er an die Tür. Da 
niemand öffnete, ging er hinein. In der Hütte stand ein kleiner Tisch mit zwei 
Stühlen und an der Wand war ein kleines Regal angenagelt. Er setzte sich auf 
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einen der Stühle und wartete. Nach einer Zeit bemerkte er seinen mittlerweile 
riesigen Hunger. Er guckte in das Regal, fand aber nur einen verfaulten Apfel. 
„Da hungere ich lieber weiter.“, sagte er angeekelt. Gegen Nachmittag verzog 
sich der Regen. Also ging Najo weiter den Fluss entlang. Sein Magen knurrte 
wie verrückt. Als Najo den Hunger kaum noch aushielt, stieß er auf einen 
mickrigen Brombeerstrauch. Er aß alle Früchte, die er finden konnte, doch satt 
wurde er davon nicht. Gegen Abend stieß er auf eine Gruppe Reisender. Einer 
der Leute sagte etwas in einer fremden Sprache, worauf die Leute auf ihn zu 
stürmten. Najo rannte davon. Er fragte sich, was die Leute von ihm wollten. Die 
Fremden holten langsam auf. „Ich brauche irgendeinen Trick, sonst holen sie 
mich ein“, dachte er, „aber was kann ich tun?“ Da sah er in der Ferne Rauch 
aufsteigen. „Da wo Feuer ist, sind auch Leute“, dachte er hoffnungsvoll und 
rannte auf den Rauch zu. Doch dieser war weiter Weg, als Najo gedacht hatte 
und er fragte sich ob er es noch schaffen würde. Der Vorderste der Gruppe war 
jetzt nur noch einen knappen Meter von ihm entfernt und griff nach ihm. Doch 
der Verfolger stolperte über eine Wurzel. Das verschaffte Najo einen 
zusätzlichen Vorsprung. Der Rauch kam näher und es war jetzt erkennbar, dass 
er von einem riesigen Lagerfeuer stammte. Najo schaute sich im Laufen um. Die 
Verfolger waren umgekehrt und rannten davon. Was das zu bedeuten hatte? 
Najo ging jetzt vorsichtig an das Feuer weiter auf das Feuer zu. Jetzt konnte er 
kleine Hütten erkennen. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Das 
musste das Dorf der Shur 'grims sein. Er schlich sich bis auf fünf Meter 
Entfernung an das Dorf heran, der Wald bot ihm Deckung. Jetzt hatte er 
Gelegenheit, die Shur 'grims zu betrachten. Sie waren etwa zwei Meter groß 
und hatten einen menschenähnlichen Körper.  Ihr Kopf war groß und hatte an 
der Stirn ein spitzes Horn. Sie hatten kleine, runde Augen, mit einer roten Iris. 
Ihre Kleidung bestand aus groben Leinen und sie trugen keine Schuhe. Alles in 
allem waren sie ziemlich Ekel erregend. Najo konnte seinen Vater nicht sehen, 
aber er glaubte, dass er in dem Dorf war. Er hatte jedoch keine Idee, wie er 
seinen Vater retten konnte. Mittlerweile war es Nacht geworden und er war 
sehr müde. Er suchte sich einen geeigneten Schlafplatz. Er konnte nur hoffen, 
dass ihn die Shur 'grims  in der Nacht nicht entdeckten. Er schlief sofort ein. Er 
träumte davon, wie er alle Shur 'grims im Dorf besiegte und seinen Vater 
rettete. Doch dann verwandelte sich der Vater in einen Bären mit einem Pfeil 
im Bein. Und die toten Shur 'grims standen wieder auf und griffen ihn an. Er 
begann zu schreien. Davon wachte er auf. Jetzt fürchtete er, die Shur 'grims 
könnten seinen Schrei bemerkt haben. Doch seine Angst war unbegründet. 
Nach einer Viertelstunde schlief er erneut ein. Als er am nächsten Morgen 
aufwachte, war die Sonne schon aufgegangen. Vom Lager der Shur 'grims 
ertönten laute Geräusche. Najo schlich sich näher heran und erkannte die 
Quellen des Lärms. Im Dorf der Shur' grims wurde gekämpft. Shur 'grims gegen 
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Shur 'grims. Das konnte er sich nicht erklären. Es interessierte ihn auch 
überhaupt nicht. Vielmehr sorgte er sich um seinen Vater. Er hielt es kaum aus 
vor dem Dorf zu stehen und nichts tun zu können außer zuzusehen. Plötzlich 
warf ihn jemand zu Boden. Im gleichen Moment surrte ein Pfeil knapp über ihn 
hinweg. Er schaute seien Retter an. Es war sein Vater. Najo war überglücklich. 
„Bist du verletzt“, fragte er besorgt. „Nein, mir geht’s gut“, antwortete Tandor, 
„Aber wir müssen hier weg, ich erzähl dir später alles.“ Die beiden rannten 
davon. Zum Glück hatte Najo sich den Weg zum Fluss gemerkt, denn sonst 
hätten sie wahrscheinlich nie zurück gefunden. Nach fünf Minuten hörten sie 
auf zu laufen und fingen an normal zu gehen. Währenddessen erzählte Tandor 
Najo seine Geschichte. Nachdem die Shur 'grims ihn gefangen genommen 
hatten, war er ihn ihr Dorf gebracht worden. Dort angekommen sperrten sie ihn 
ihn eine kleine Hütte. Diese war zwar nicht verschlossen gewesen, wurde aber 
Tag und Nacht bewacht. Am vierten Tag im Dorf hatte er laute Kampfgeräusche 
gehört. Als ein Pfeil das morsche Holz der Hütte durchdrungen hatte war er 
herausgegangen. Im Dorf bekämpften sich die Shur 'grims gegenseitig und 
niemand achtete auf ihn. So konnte er fliehen. Najo hatte er nur zufällig 
entdeckt. Danach erzählte Najo seine Geschichte. Bald würden sie  wieder ihn 
ihrem Heimatdorf sein. 
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Fantastische Geschichte Louis Gorny 
 
 
Acht Tage saß ich nun schon ohne Wasser und Brot gefangen in diesem 
Burgverlies. Warum musste ich auch unbedingt den verwunschenen Korridor 
betreten, der mich in diese geheimnisvolle Welt gebracht hatte? Warum hatte 
ich mich später im Dämmerwald dazu hinreißen lassen, bei dem Diebstahl des 
geheimnisvollen Zaubersteins mitzumachen? Natürlich hatten die Druiden ihr 
Eigentum wiederhaben wollen, uns verfolgt und mich mithilfe eines 
Bannspruchs unbeweglich gemacht und gefangen genommen. Aber selbst im 
Verhör hatte ich nicht verraten, dass sich dieser Stein mit seinen magischen 
Kräften im Besitz des roten Mirlan, meines neuen Magierfreundes, befand. Der 
saß in seinem verfallenen Turm an Fluss und experimentierte mit dem Stein. An 
mich dachte er nicht mehr. 
 
 

Kaptitel 1: Verzweiflung und Hoffnung wechseln sich ab 
 
Ich weinte stumm und warf mich in meine Sorgen. Wie konnte ich hier nur 
wieder weg? Wie sollte ich hier jemals wider lebendig aus dem Verlies 
entkommen, geschweige denn wieder in meine Welt zurückkehren? 
Wahrscheinlich berieten die Druiden darüber, wie sie mich am besten 
loswerden. Leise und elegante Schritte lenkten mich von meinen Gedanken ab, 
kommen sie schon, um mich zu töten? Nein! – Die Schritte kamen von draußen! 
Jemand stand vor der Mauer und murmelte leise in Magiesprache:“ Atra 
escornia, du veldum scribulak!“ Dort wo eben noch die Wand zu sehen war, 
stand MIRLAN !! – „Pssst!“ zischte er. Mit den Augen gab ich ihm zu verstehen, 
dass ich ihn verstanden hatte.  
Mirlan nahm mich auf seine Schulter und lief mit mir aus dem Verlies in 
Richtung Wald. 
 
 

Kapitel 2: Mirlan erzählt vom schwarzen Jack und eine schnelle Flucht 
ist nötig 
 
Nach einer ganzen Weile wagte ich endlich ihn anzusprechen und mich für die 
Rettung zu bedanken. Ich versicherte ihm, trotz der Bedrängnis der Druiden, ihn 
nicht verraten zu haben. 
„Ist schon gut, erwiderte“, Mirlan, „immerhin habe ich dich in diese missliche 
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Lage gebracht.“ Ich fragte Mirlan nach dem Zauberstein. „Er ist im Turm“, 
antwortete Mirlan, „Beryl passt auf ihn auf. Beryl hat angedeutet, dass der 
Zauberstein vielleicht die Lösung deines Problems wäre, aber er verrät es nur 
durch Sold.“ Ich schluckte.“ Und warum hasst Du nicht bezahlt?“, fragte ich 
leise. „Weil er das Fell vom „Schwarzen Jack“ haben will! Bevor ich dir Weiteres 
erzähle, befreie ich dich erst einmal von deinen Fesseln.“  
 
Er sprach kurz die Worte „Riesaa“ und mit einem  „ritsch“, war ich frei. Mirlan 
schwebte in der Luft und machte es sich bequem, was sehr merkwürdig aussah. 
„Also“, begann er, „du musst wissen, der Schwarze Jack ist ein Druiden 
hassender Kriegsfürst. Er tötet jeden und alle, die auch nur von Magie sprechen 
geschweige denn  sie auch benutzen können.  
Er hat viele Feinde, denn seine Grausamkeit schreckt alle ab und sie haben  viel 
zu sehr Angst ihn anzugreifen. Der Schwarze Jack kennt weder Reue noch 
Gnade. 
Wenn du ihm über den Weg läufst, brauchst du viel Glück... und verdammt 
schnelle Beine. Meistens trägt er sein bekanntestes Merkal: den Pelz eines 
„schwarzen Tigers“. Er verleiht ihm Kräfte, keinen Schaden von Angriffen der 
Magie zu nehmen. Dazu schwingt er den „Hammer des Todes“, wie man seinen 
Kriegshammer nennt.  
Bis jetzt ist der Schwarze Jack unbesiegbar gewesen“. Mirlan schwieg. Nach 
seinem Gesicht zu urteilen, behagte ihm der Gedanke an den Schwarzen Jack 
überhaupt nicht. 
 
Mich überkam eine Gänsehaut, als ich daran dachte, wie grausam dieser 
Mensch doch sein musste und wie viele Leben er wohl schon auf dem Gewissen 
hatte. Unbehaglich zog ich meine Schultern hoch, „Wo bin ich bloß gelandet?“  
Mirlan erhob sich mit einem plötzlichen Ruck, so dass ich zusammenzuckte. Er 
guckte zum Wald, fasste meine Hand und rannte los. Völlig überrumpelt japste 
ich: „ Was ist denn los?“ 
Die Antwort war ein erneuter Schock: „Riesenwölfe , die Hunde des Schwarzen 
Jack!! Sie patrouillieren, sie halten Ausschau nach Druiden.“ Während er mir 
das im Laufen zuschrie, zog er mich in einer immensen Geschwindigkeit weiter 
in Richtung Fluss. 
 
 

Kapitel 3: Ein neues Problem taucht auf  
 
Wir rannten nicht, wir rasten, immer schneller und schneller. Mir schwirrte der 
Kopf, meine Beine fühlten sich wie Gummi an; verbissen versuchte ich mit 
Mirlan auf gleicher Höhe zu bleiben, doch während sein Atem flach und 
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gleichmäßig ging, hechelte und keuchte ich neben ihm her und konnte mich nur 
mehr mit Mühe auf das Laufen konzentrieren. 
In meiner „wirklichen Welt“, in der Schule, war ich einer der Schnellsten, worauf 
ich sehr stolz wahr, doch im Vergleich zu Mirlan war das nichts. So sehr ich mich 
bemühte weiter und schneller zu laufen, umso unsicherer wurde ich, mir 
schlugen Äste und Zweige ins Gesicht, Schweiß brannte in meinen Augen, bis 
ich nur noch taumelte und schließlich über meine eigenen Beine stolperte und 
mir kleine  Steine ins Gesicht sprangen. 
 
Ich verhedderte mich mit so sehr mit meinen Beinen, dass ich mich überschlug 
und hart auf meinem Rücken landete. Mir blieb die Luft weg. Mirlan stand da, 
und starrte mich an, als sei ich vom Himmel gefallen. „Alles okay?“, fragte er. Ich 
nickte, die Augen weit aufgerissen, immer noch von dem Schock. Mirlan half 
mir auf und klopfte den Dreck ab. „Kann es weiter gehen?“, fragte er. “Ja, aber 
ich bin nicht so schnell wie du.“ „Warte, das haben wir gleich.“, meinte er und 
flüsterte: “I anesto, gro shudrak!“ Ich spürte nichts und als ich Mirlan fragen 
wollte, was war, zog er mich mit sich. Ich wunderte mich, denn er kam mir 
langsamer vor, als ob er jetzt so schnell war wie ein normaler Mensch. Aber ich 
wusste, dass er einen Schnelligkeitszauberspruch gesprochen hatte, so dass ich 
mit ihm Schritt halten konnte. 
 
„Ich rieche etwas“, meinte Mirlan nach einer Weile. „Hä? Was denn?“, wollte 
ich wissen.“ Rauch ...“, flüsterte er schon fast. „Es riecht als...KÄME ES VOM 
TURM!!!“, schrie er und raste los. Ich folgte ihm und obwohl er mich 
verzauberte hatte, hatte ich Mühe ihn einzuholen. Wir sahen den Rauch jetzt 
schon. Wir gaben noch einmal Gas und die Bäume flogen an uns vorbei. Wir 
kamen schon nach wenigen Minuten am Fluss an, wo der Turm in Flammen 
stand. 
 
 

Kapitel 4: Ein neuer Plan entsteht 
 
„Puh“, keuchte Beryl. „ Danke, dass ihr mich gerettet habt.“ „Kein Problem“, 
murmelte Mirlan tonlos. Mirlan ist ohne nachzudenken in den brennenden 
Turm gerannt und ist mit dem schwer verletzten Beryl wieder rausgekommen. 
Aber ohne den Zauberstein... 
„Wo ist er?“, fragte Mirlan. Beryl wusste was Mirlan mit „er“ meinte. „ Der 
schwarze Jack hat ihn ...“, antwortete er leise, den Blick nach unten gesenkt. 
„Wir müssen den Stein wiederholen!“, meinte ich mit entschlossener Stimme. 
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„Und wie?“, fragte Mirlan eiskalt. „ Louis, noch nie kam einer in die Burg 
,...außer einem...“ 
„Wem gelang es?“, wollte ich wissen. „Mir...“, entgegnete Beryl mit gesenkter 
Stimme. „Kannst du uns hinführen?“, fragte ich. Beryl schüttelte den Kopf. 
„Nein, meine Verletzungen sind zu schwer, ich würde zusammenbrechen...“. 
Enttäuscht lies ich den Kopf sinken. – „Aber,... ich hätte noch eine Karte, die 
genau beschreibt wo der Eingang ist.“ „ Und? Würdest du sie uns geben?“ Ohne 
zu antworten gab Beryl mir ein altes Stück Papier in die Hand. „ Ein neuer 
Plan?“ „Ein neuer Plan“, meinte ich und lies die Anderen wissen, was ich 
vorhatte. 
 
 

Kapitel 5: In der Sicht von Mirlan: Ein neuer Feind taucht auf 
 
„Sag mal, bist du sicher, dass das klappt?“, fragte ich. „Nicht wirklich, aber was 
sollten wir auch anderes tun?“, antwortete Louis. Ich stöhnte. Louis hatte nur 
den „super schlauen“ Plan, nachts durchs Dorf „Schattenmoor“ zum Schloss des 
schwarzen Jacks vorzudringen. „ „Gleich müssen wir uns aufteilen“, flüsterte 
Louis, „du gehst rechts und ich links. „Alles klar... lebe frei...“ „Stirb stolz“. Wir 
gaben uns noch mal die Hand, dann gingen wir unseren Weg. Ich schlich leise 
durch die Straße. Ich sah eine kleine Seitengasse. Was ist das? In der Gasse lag 
etwas Gekrümmtes auf dem dunklen Boden. Ich ging näher heran. 
 
In einer Nanosekunde sprang das etwas auf und griff nach mir. Eiskalte Finger 
schlangen sich um meinen Hals. Ich würgte. Bilder schossen durch meinen Kopf. 
Der schwarze Jack, tot am Boden. Meine Füße baumelten in der Luft. Wieder ein 
Bild eines Gesichtes, das ich vergessen, aber irgendwo schon mal gesehen hatte. 
Jetzt erstickte ich fast. Doch das war nur ein kleines Problem, denn ich spürte, 
dass mir jemand meine Lebenskraft entzog. Ich schaute noch genauer in die 
Dunkelheit. Ich erkannte ihn. Lotoris! Lotoris, der Magier, der andere Magier 
tötet. Sein Katana hing an seinem Rücken und er lächelte. Ich kannte ihn zwar 
von Steckbriefen, aber in echt sah er noch furchterregender aus.  
 
Sein schwarzes Gewand stand im Kontrast mit seinen weißen Socken. Er sah 
sonst recht menschlich aus, doch seine Augen und Haare waren zu seltsam für 
einen Menschen. Er hatte blutrote Augen, die glühten wie Feuer und seine 
Haare waren knall Orange und standen ihm wirr vom Kopf ab. Ich versuchte 
ruhig zu sein, doch ich sah die spitzen Eckzähne. “Ein Vampir!“, bollerte es in 
meinem Kopf wie eine Flipperkugel. Mein Herz setzte kurz aus, doch dann fühlte 
es sich so an, als ob es mir aus der Brust springen wollte. Ich hatte Angst ... 
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höllische Angst. Ich stellte mir vor, was er mir antun würde. Mir wurde übel. 
Meine Augenlieder wurden schwer wie Blei. Ich wollte mich meiner Angst lieber 
hingeben als mit zu erleben, wie ich ausgesaugt werden. Und dann, wurde mir 
schwarz vor Augen. 
 
 

Kapitel 6:  Der Finale Kampf und die Rückkehr 
 
„Mist“, dachte ich. „Was war das?“ Diese Fragen sollte ich wohl haben aber ich 
wollte eher wissen, was dieses Ding mit Mirlan getan hatte. „Bestimmt bringt es 
ihn in die Burg! Ich sollte ihm folgen und Mirlan mit dem Zauberstein holen!“ 
Ich wusste nicht, wann ich das gedacht hatte, auf jeden Fall folgte ich ihnen 
schon eine ganze Weile. Zum Glück war es Nacht, da sieht man mich nicht so 
gut. Ich folgte ihnen weiter. Auf einmal stand ich im Schlosshof. 
Gerade noch rechtzeitig sah ich wie das Ding mit Mirlan auf eine Tür rechts 
neben mir zusteuerte. Ich drückte mich in die dunkle Ecke um nicht gesehen zu 
werden. Ich hörte die Tür auf- und wieder zu gehen. Jetzt musste ich vorsichtig 
sein.   
 
Ich machte die Tür einen Spalt weit auf und sah, dass das Ding mit dem Rücken 
zu mir in einem Saal stand. Der Saal war absolut leer. Bis auf ein paar Säulen 
war alles frei. Ich schlich herein und versteckte mich hinter einer Säule. „Endlich 
werde ich die Macht haben, dass sich mir alles unterwirft. Mit den magischen 
Kräften des Zauberers und dem Zauberstein werde ich unbesiegbar sein! Tja, 
mein lieber Mirlan, du hättest nicht in die Nähe des Schlosses kommen dürfen. 
Nun werde ich deine Kräfte aussaugen –und mit ihnen, dein Leben!“, rief eine 
Stimme durch den Saal. Mirlan aussaugen?! Nein, das durfte nicht geschehen! 
Er war mein Freund! Mit einem markerschütternden Schrei preschte ich auf das 
Monster zu. 
 
Ich holte aus, und gab ihm einen Tritt gegen die Kehle und gleich noch einen, 
gegen die Brust. Es fühlte sich an als würde man gegen einen Sack Zement 
treten. Das Monster beeindruckten meine Tritte überhaupt nicht. Es holte aus 
und schlug mir gegen die Wange, so doll, dass ich ein paar Meter weit flog. Ich 
dachte nicht mehr, so wütend war ich und schrie. Plötzlich war eine 
unheimliche Kraft in mir und in einer Sekunde hatte ich den Abstand zwischen 
dem Monster und mir überbrückt. Ich holte aus, schlug ihm ins Gesicht  und 
rief:“ ESTA VALORUS FEMENTIUS!“ Eine Flammenkugel, so groß wie ein 
Basketball, schoss aus meiner Handfläche und traf das Monster. Die Kugel 
breitete sich aus und  explodierte. 
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Ich machte die Augen auf. Über mir stand... „MIRLAN!“ Ich umarmte ihn. Er 
lachte. „Warst  du das?“, fragte er und deutete um sich herum. Ich schaute mich 
um. Wo eben noch der Saal war, waren jetzt nur noch Ruinen. „Ähhh, ich denke 
schon...“, sagte ich und meinte noch schnell: “Immerhin hab ich dich vor diesem 
Monster gerettet!“ „Das hast du.“, bestätigte er. „Und als Gegenleistung gebe 
ich dir das hier.“, sagte er und gab mir... den Zauberstein! 
 
„Den hab ich in den Ruinen gefunden“, meinte er und fragte: „ Willst du 
zurück?“ „Ja, ich muss zu meiner Familie, sie machen sich wahrscheinlich schon 
Sorgen.“ „Dann nimm den Zauberstein und sprich mit mir diese Formel.“, sagte 
er und gab mir einen Zettel wo der Zauberspruch drauf stand. „Bevor wir uns 
verabschieden: Danke noch mal für deine Hilfe und grüß Beryl von Mir.“ Er 
nickte. „Ach ja, da wäre noch etwas“, er machte einen fragenden Blick. „Du 
wirst immer mein Freund bleiben...“ „Du auch“, erwiderte Mirlan. Mit einem 
traurigem Lächeln stellten wir uns auf,  und dann sprach er mit mir den 
Zauberspruch.   
 
Ich schaute mich um ich war wieder bei dem verwunschenem Korridor, wo 
meine Reise begonnen hatte. Ich schaute auf meine Digital Uhr. „Hä? Es war 
derselbe Tag und dieselbe Tageszeit wo ich in den Korridor gegangen bin.“ 
Während ich in der „anderen“ Welt Sachen erlebt habe, die in meiner Welt nur 
in Märchen vorkommen, ist hier die Zeit stehen geblieben. Es störte mich nicht, 
denn somit konnten sich meine Eltern auch keine Sorgen um mich gemacht 
haben. Ich lachte und ging aus dem mysteriösen Keller im alten Haus meiner 
Oma nach Hause, wo meine Eltern auf mich warteten. 
 
Ende 
 
Das war: Der Zauberstein 
 
Von Louis-René Gorny 
 
Aus der Klasse 6a 
 
Gewidmet: Meiner Mutter, Wilfried, Thomas, meinem Vater, meiner Oma, 
meiner ganzen  Familie, meinen Lehrern und meinen Freunden (Insbesondere 
Jan, Jona u. Patrick) 
 
 
Danke für die Inspiration! 
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Matazza und der Schlangen-Baron Nick Hammer 
 
Im großen Geisterwald jenseits der grünen Hügel stand eine riesige Burg. Von 
fern sah sie aus wie ein schwarzes Gefängnis und der Wald ringsherum wirkte 
wie ein Friedhof. In diesem Gemäuer herrschte der Schlangen-Baron. Sein 
Äußeres war das eines Menschen, nur der Kopf war der einer Schlange. 
Der Schlangen-Baron saß vor einer üppig gedeckten Tafel und langweilte sich 
entsetzlich. Er rief seinen Diener Maternus und zischelte: „Schaff mir den 
Pinguin-König und den Herrn der Drachen her, ich habe Lust auf ein Spielchen.“ 
Etwa zur gleichen Zeit kämpfte sich ein einsamer Waldläufer namens Matazza 
durch das Dickicht des Geisterwaldes. Vor einigen Tagen war er vom Schlangen-
Baron beim Skatspiel übel betrogen worden. Durch das Spiel mit gefälschten 
Karten hatte ihm der Schlossherr all sein hab und Gut abgenommen. Der Weg 
durch den Wald war beschwerlich und gefährlich. Sensen-Dämonen trachteten 
ihm nach dem Leben und versuchten, ihn vom rechten Weg abzubringen. Dazu 
regnete es in Strömen und Blitze zuckten durch die schwarze Nacht. Matazzaa 
stemmte sich entschlossen gegen den Sturm und dachte: „Bald habe ich es 
geschafft, es ist nicht mehr weit. Da vorn sind schon die Lichter der Burg zu 
sehen.“ In der Zwischenzeit waren der Pinguin-König und der Herr der Drachen 
eingetroffen. Das Spiel konnte beginnen: „Achtzehn?“, fragte der Schlangen-
Baron. Der Pinguin-König lachte. „Aber sicher!“ „Zwanzig?“ „Hab ich auch!“ 
„Zweiundzwanzig?“ „Ich bin weg“, antwortete der Pinguin-König zerknirscht. 
Der Herr der Drachen winkte nur ab, auch er hatte kein gutes Blatt. Der 
Schlangen-Baron frohlockte innerlich. Den beiden würde er schön das Fell über 
die Ohren ziehen. 
Matazza war mittlerweile an der Burg angekommen. Er schlich sich im Schutz 
der Bäume näher an eine Wache heran. Als der Waldläufer ihm leise die kalte 
Klinge seines Schwertes an den Hals legte und flüsterte: „Zieh ganz leise deine 
Uniform aus und verhalte dich ruhig“, tat der Wachmann dies ohne zu zögern.  
Matazza zog die Sachen des Mannes an und fesselte und knebelte ihn. In dieser 
Uniform würde kein anderer Wachmann Verdacht schöpfen. Er konnte so 
ungehindert in die Gemächer des Schlangen-Barons vordringen. Matazza wollte 
sich zurückholen, was ihm durch List und Tücke genommen worden war.  
„Hey, großer Meister des Skatspieles. Ich habe dir ein Angebot zu machen, dem 
du nur schwerlich widerstehen kannst“, sagte der Waldläufer. „Du? Was kannst 
du mir denn noch anbieten, ich habe doch schon all das Geld, den Schmuck und 
die Ländereien“, antwortete der Schlangen-Baron. „Das Liebste, was ich noch 
habe, ist ein Glücksdrachen. Wer ihn besitzt, hat immer Glück.“ Dem 
Glücksdrachen hatte Matazza vor zwei Tagen aus einer schwierigen Situation 
geholfen und nun stand dieser in seiner Schuld. „Das wäre schon was“, dachte 
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sich der Schlossherr, „und mit meinen Spezialkarten hat er keine Chance.“ „Aber 
wenn ich gewinne, bekomme ich all meinen Besitz zurück“, forderte Matazza. 
„So soll es sein!“, entgegnete der Schlangen-Baron, der die Vorfreude kaum 
unterdrücken konnte. Das Spiel begann. Matazza hatte ein phantastisches Blatt. 
Der Baron ließ die schlechten karten im Ärmel verschwinden und ersetzte sie 
durch Trümpfe aus dem anderen Hemdsärmel. Aber jedes Mal, wenn er einen 
Trumpf ausspielen wollte, wurde die Karte auf dem Tisch zu der Karte, die sie 
am Anfang gewesen war. Der Schlangen-Baron verstand die Welt nicht mehr. 
Was war hier los? Stich für Stich ging ihm verloren. Sein Schlangenkopf wurde 
ganz rot vor Wut, schwoll an und die gespaltene Zunge hing an der Seite raus. 
Das Gift troff davon nur so herunter. Das Spiel ging verloren. 
„Du Betrüger!“, schrie der Baron, „wie hast du das gemacht?“ „Schon 
vergessen, großer Meister, wer einen Glücksdrachen hat, hat immer Glück.“ 
Zähneknirschend musste der betrogene Betrüger Matazza seinen Besitz 
zurückgeben. Der Pinguin-König und der Herr der Drachen druften auf keinen 
Fall merken, dass der Schlangen-Baron ein Falschspieler war, dann hätte der 
Schlossherr sein Gesicht verloren. Aber er kochte vor Wut und sann auf Rache.  
Matazza machte sich frohen Mutes auf den Heimweg. Unterwegs kehrte er in 
einen Gasthof ein, denn das Skatspiel hatte ihn hungrig gemacht. Der Gastwirt 
empfing ihn mit einem besorgten Gesicht. „Waldläufer, die Armee der Pinguine 
sucht dich überall. Sie erzählen, du hättest den Schlangen-Baron betrogen. Ist 
das wahr?“ „Es war wohl eher umgekehrt und heute habe ich mir nur 
zurückgeholt, was mir zusteht“, sagte Matazza. „Du musst fliehen“, riet ihm der 
Wirt. „Wenn sie dich finden, werden sie dich in Stücke reißen.“ Matazza 
überlegt: „Mit dem Glücksdrachen bin ich schneller, da habe ich eine Chance. 
„Er stieß einen gellenden Pfiff aus. Binnen weniger Minuten hörte er ein 
gewaltiges Rauschen in der Luft. Der eisblaue Glücksdrache ließ sich sanft auf 
den Boden gleiten, Matazza stieg auf und los ging es. 
Bald darauf spürte er die Verfolger im Rücken. Vorsichtig spähte er um sich. Er 
sah das Heer der fliegenden Pinguine und allen voran der Schlangen-Baron auf 
einer geflügelten Schlange. Nur noch wenige Meter trennten sie. Der 
Glücksdrache drehte sich um und spie den Verfolgern eine riesige Feuerfontäne 
entgegen. Das brachte ihnen einen kleinen Vorsprung, aber lang würde der 
nicht reichen. Der Schlangen-Baron verbrannte sich seine Zunge. Dies versetzte 
ihn so in Rage, dass er zum Äußersten griff. Er zog seine Pistole und schoss auf 
den Drachen. Der Glücksbringer spürte einen stechenden Schmerz in der 
Schulter. Schnell schwanden seine Kräfte, lange würde er nicht mehr 
durchhalten. Matazza ahnte, dass die Sache nicht gut für ihn ausgehen würde, 
wenn ihm nicht bald etwas einfiele. 
Er sah nach vorn. In einiger Entfernung tat sich ein wandelbares 
Dimensionsloch vor ihnen auf. Nur er und der Drache hatten es kurz gesehen 
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und sich sofort blind verstanden, was zu tun war. Die Verfolger ahnten nichts. 
„Hoffentlich schafft er es bis dahin“, betete Matazza. Sie verloren immer mehr 
an Höhe. Mit allerletzter Kraft zog der Drache rechts am Dimensionsloch vorbei. 
Ihre Verfolger aber rauschten mit Höchstgeschwindigkeit in eine andere 
Dimension, aus der es kein Zurück mehr gab.  
Der Glücksdrache ging zu Boden. Sie hatten es geschafft. Mit keiner List konnte 
sich der Schlangen-Baron aus diesem Dilemma befreien. 
Nachdem der Drache ein paar Energiebohnen zu sich genommen hatte, ging es 
ihm schnell wieder besser. Sie traten ohne Hast den Heimweg an. 
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Eine andere Welt Anna Kernspecht 
 
Es war einmal ein ganz normales, elfjähriges Mädchen namens Meggie. Sie 
hatte langes, dunkelblondes Haar und trug meistens Jeans. Meggie liebte es, 
Detektiv zu spielen und lief am liebsten draußen mit ihren Freunden herum. 
Das Wichtigste in ihrem Leben waren die roten Federn. Die roten Federn waren 
eine Bande mit fünf Kindern, die Kriminalfälle lösten. Zu ihnen gehörten Max, 
das Computergenie, Tim, ein sehr guter Beobachter, Julia, die beste  Spionin der 
Welt, Lisa, das Küken unter ihnen und schließlich Meggie, die Anführerin. 
Zusammen waren sie ein unschlagbares Team. 
 Eines Tages bekam Meggie einen mysteriösen Anruf. Es war eine verzweifelte 
Männerstimme am Apparat und sie wusste nicht recht, ob sie ihr trauen sollte. 
Der Mann sprach sehr schnell und Meggie hatte Mühe, ihm zu folgen. Er bat die 
roten Federn um ein schnellst mögliches Treffen, es ginge um Leben und Tod. 
„Aber niemand darf von unserem Treffen erfahren!“, sprach der Mann. 
Daraufhin schlug Meggie ihm Ort, Zeit und Datum vor und dieser stimmte zu. 
Somit sollte das Treffen am nächsten Tag um 15:00Uhr stattfinden.  
Sofort informierte Meggie die roten Federn per SMS: 

Wichtiger Auftrag! 
Sofortiges Treffen im Quartier! 
Meggie 

schrieb sie. Als sie dann endlich alle in ihrem Quartier waren, es war eine alte 
Eisenbahn, musste Meggie erst einmal erzählen, warum sie um ein dringendes 
Treffen gebeten hatte.  „Was ist denn überhaupt los, Meggie?“, fragte Max. „Ja 
genau, warum diese Eile?“, fragten nun auch Tim, Lisa und Julia. Und jetzt 
redeten plötzlich alle durcheinander. „Ruhe, Ruhe!“, schrie Meggie. „Ich habe 
einen Anruf von einem Mann bekommen. Er sagte, er hätte einen Auftrag für 
uns und braucht dringend Hilfe von Kindern“, antwortete sie aufgeregt. „Wir 
haben uns darauf geeinigt, dass wir uns morgen um 15:00Uhr an der Lichtung 
im Wald treffen.“ Sofort fingen alle an zu spekulieren: „Vielleicht sollen wir ja 
einen Diebstahl aufklären“, sagte Max aufgeregt. „Ja, vielleicht hat es ja etwas 
mit dem teuren Schmuck zu tun, der vor Kurzem erst aus dem Museum 
gestohlen wurde“, vermutete Tim. „Oder aber es hat etwas mit dem 
verschwundenen Mädchen zu tun, das überall gesucht wird. Habt ihr auch 
davon gehört?“, fragte Julia. So gingen die Diskussionen noch eine Weile hin 
und her und nachdem sie alles für den nächsten Tag besprochen hatten, gingen 
sie nach Hause. 
Am nächsten Tag gingen die roten Federn schon 1 Stunde eher zum Treffpunkt, 
weil sie es vor Aufregung zu Hause nicht mehr aushalten konnten. Zur 
vereinbarten Zeit erschien dann auch der Mann. Die roten Federn konnten ihn 
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schon von Weitem sehen. Er ging gebückt, den Kopf nach unten und ein großer 
Hut verdeckte das Gesicht. Anfangs fürchteten sie sich noch etwas vor ihm, 
doch als er anfing zu erzählen, klang er freundlich: “Meine kleine Tochter Mia 
ist verschwunden!“ sprach der Mann sofort los. “Wir haben hier im Wald nach 
Pilzen gesucht und plötzlich war sie weg. Ich habe den ganzen Wald nach ihr 
abgesucht, vergebens. Meine letzte Hoffnung setzte ich auf die Worte einer 
Wahrsagerin. Sie konnte mir tatsächlich weiterhelfen. Sie hatte gesagt, dass Mia 
in einer anderen Welt von einem Zauberer gefangen ist. Nur Kinder können in 
diese Welt gelangen. Ich flehe euch an, findet Mia!“ „O.k., wir helfen ihnen.  
Wir machen uns gleich morgen früh auf den Weg“, antwortete Meggie. 
Am nächsten Morgen trafen sie sich schon sehr früh am Waldrand und machten 
sich auf den Weg in ein neues, ungewisses Abenteuer. Schon nach kurzer Zeit 
fanden sie ein großes, goldverziertes Tor. „Wow! Wieso ist uns das nie 
aufgefallen?! Das ist wunderschön“, staunte Lisa. Auch die anderen waren 
verblüfft. „Ich glaube wir haben den Weg in die andere Welt gefunden!“ sagte 
Max begeistert „Lasst uns hindurchgehen!“ Die Freunde stimmten ihm zu und 
gingen los. 
 Auf einmal standen sie an einem vollkommen anderen Ort. Meterhohe Bäume 
standen hier, die Baumkronen umhüllt von Nebelschleiern. Nur wenig Licht 
drang durch die Bäume. Es waren fremde Tierlaute zu hören. Ein schmaler Pfad 
führte durch den Wald. Die roten Federn blickten sich entgeistert um. Keiner 
sagte auch nur ein Wort. Es dauerte einige Zeit, bis sie alle wieder bei Sinnen 
waren. „D-das ist einfach unglaublich!“, sagte Julia leise. Nach kurzem Staunen 
machten sie sich auf den Weg durch den dunklen Wald. Es dauerte nicht lange, 
als es plötzlich heller wurde und sie direkt vor sich ein Tal erblickten. Hier gab es 
eine riesige bunte Blumenwiese, einen großen breiten Fluss, über den eine 
Brücke führte. An einer Felsformation konnte man riesige Wasserfälle sehen. In 
weiter Ferne ragten die Türme einer Burg in den Himmel.  „So etwas Schönes 
habe ich ja noch nie gesehen! Das ist einfach …...wundervoll!“ staunte Tim. 
„Guckt mal! Dort. Ist das … eine Elfe?“, fragte Lisa verwundert, aber gleichzeitig 
auch staunend. „Ja, tatsächlich. Das ist wahrhaftig eine Elfe“, bemerkte nun 
auch Meggie. Auch die Elfe hatte die Kinder bemerkt und flog auf sie zu. Sie 
hatte lila schimmernde Flügel, war sehr klein (ca.10cm lang) und sah sonst aus, 
wie ein Mensch. Ihr Kleid schimmerte golden im Sonnenlicht „Hallo, ich bin Lilli. 
Wer seid ihr?“ fragte sie mit piepsiger Stimme. „Hallo. Das sind Max, Julia, Tim 
und Lisa und ich bin Meggie. Wir kommen aus einer anderen Welt und sind auf 
der Suche nach einem kleinen Mädchen namens Mia. Hast du sie zufällig 
gesehen?“ „Ja…..ich weiß, wo sie ist. Der böse, mächtige Zauberer Wu hält sie 
gefangen. Er lebt auf der Burg, die ihr am Ende des Tals sehen könnt“, erzählte 
ihnen Lilli. „Kannst du uns den Weg zur Burg zeigen und uns sagen, wie wir Wu 
besiegen können?“, fragte Meggie. Lilli antwortete: “Den Weg kann ich euch bis 
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zu einem bestimmten Punkt zeigen. Wie ihr Wu besiegen könnt, kann ich euch 
jedoch nicht sagen. Das hat bis jetzt noch niemand geschafft. Aber ich weiß, 
dass er höllische Angst vor Wasser hat und dass Wasser in seiner Burg 
strengstens verboten ist. Vielleicht hilft euch das ja weiter.“ Lilli begleitete sie 
noch ein großes Stück des Weges. Doch dann musste sie sich verabschieden, 
weil der weitere Weg für sie zu gefährlich werden würde. Sie wünschte ihnen 
noch viel Glück bei ihrer Mission. 
So gingen die roten Federn alleine weiter und folgten dem Flusslauf. Sie hatten 
sogar schon eine Idee, wie sie Wu vielleicht besiegen könnten. Nach ca. einer 
halben Stunde Fußmarsch machte der Fluss einen scharfen Knick nach rechts. 
Die Freunde mussten sich nun, nach Lillis Beschreibung, links halten. Bevor sie 
den Fluss verließen, füllten sie noch einige Luftballons, die fester Bestandteil 
ihrer Detektivausrüstung waren, mit Wasser und verstauten sie dann in ihren 
Rucksäcken. Nach weiteren zwei Stunden Fußmarsch gelangten sie endlich zu 
der Burg. Die Tore der Burg waren fest verschlossen. „Wie kommen wir nun 
hinein?“ frage Lisa. Meggie sagte: „Wir teilen uns in zwei Gruppen. Max, Tim 
und Lisa, ihr geht links um die Burg und Julia, du kommst mit mir rechts herum. 
Wir werden schon ein Schlupfloch finden.“ Auf halbem Wege um die Burg 
entdeckte Tim ein offenes Kellerfenster. Sofort informierte er die Freunde und 
gemeinsam drangen sie in die Burg ein. Sie gelangten in ein düsteres, großes 
Kellergewölbe. Es war mucksmäuschenstill, doch plötzlich hörten sie aus einer 
Ecke des Gewölbes ein leises Schluchzen. Sie gingen in die Richtung, aus der  es 
kam und entdeckten Mia in einem kleinen Verließ hinter Gitterstäben. Und 
nicht nur das, in anderen Verließen hielt der Zauberer noch ein Einhorn, 
mehrere Elfen und sogar einen Pegasus gefangen. Alle Verliese waren mit 
einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Die Freunde waren erschrocken über 
so viel Grausamkeit und sagten zu allen: “Habt keine Angst! Wir werden euch 
befreien, sobald wir den Zauberer besiegt und den Schlüssel an uns genommen 
haben. Wir sind bald wieder da!“ „Nein! Geht nicht! Ich habe Angst!“, rief Mia. 
„O.k. Ihr geht und ich bleibe hier bei Mia.“, schlug Lisa ihren Freunden vor. So 
bewaffneten sich schließlich Max, Tim, Julia und Meggie mit den 
wassergefüllten Luftballons und machten sich auf in den Kampf gegen den 
Zauberer Wu. Sie gingen Treppen hinauf, folgten verwinkelten Gängen und 
gelangten letzten Endes über eine steile Wendeltreppe in ein großes Labor. Dort 
sahen sie auch schon Wu, wie er gebückt über einen großen Kessel gerade 
einen neuen Zaubertrank anrührte. Wu war groß und hatte einen langen, 
weißen Bart. Er sah sehr unheimlich aus. Plötzlich drehte er sich um und als er 
die Kinder sah, schrie er: “Wie könnt ihr es wagen, in meine Burg 
einzudringen?!“ Die Kinder zögerten nicht lange, fassten all ihren Mut 
zusammen, rannten auf Wu zu und bewarfen ihn mit ihren Wasserbomben. 
Schnell versteckten sie sich und beobachteten, was geschah: Wu schrie auf. Er 
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wurde immer kleiner. Staunend sahen die Kinder, dass er schmolz. Es dauerte 
nicht lange, bis nur noch eine Pfütze, Wu´s  Mantel, sein Hut und, zur Freude 
der Kinder, der Schlüssel zu den Verliesen übrig blieb. 
Schnell nahmen sie den Schlüssel an sich und machten sich sofort auf den Weg, 
zurück zu den Kellergewölben. Dort befreiten sie gleich Mia und die anderen 
Gefangenen. Alle waren heilfroh, als sie endlich wieder in Freiheit waren. 
Gemeinsam gingen sie ins Dorf der Elfen, wo sie mit viel Jubel empfangen 
wurden. Nach zwei Tagen ununterbrochenen Feierns trafen Meggie, Tim, Max, 
Julia, Lisa und Mia den Heimweg an. Sie hatten in der Nebelwelt viele gute 
Freunde gefunden und versprachen, bald wieder zu kommen.  
Mias Vater war überglücklich, sein Kind endlich wieder in die Arme zu 
schließen. Er sagte zu den roten Federn: „Das, was ihr für uns getan habt, 
werde ich niemals vergessen und euch ewig dankbar sein. Wenn ihr 
irgendwann mal Hilfe braucht, wendet euch an mich. Ich werde zur Stelle sein.“ 
Glücklich und zufrieden, aber auch völlig erschöpft kehrten die fünf Federn 
nach Hause zurück. Sie hatten mal wieder ein Abenteuer erfolgreich bestanden. 
 
        Ende 
 
(; Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
☻☺☺☻ 
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Fantasiegeschichte Jordi Janert 
 
Warum? Warum, warum, warum? Das fragte ich mich immer wieder. Ja, warum 
hatte ich mich nur darauf eingelassen Ritter zu werden? Wobei, von Einlassen ja 
gar nicht die Rede sein kann, eher schon hatte mein „edler“ Vater mich dazu 
überredet. Von wegen ich solle das Königreich retten!..., ganz im Gegenteil. 
Jetzt saß ich schon drei Jahre in diesem Ausbildungslager und was das Lernen 
so betrifft, nun ja, wir lernen hier ein paar Schwerthiebe, Reiten und, was ich als 
einziges mag: Bogenschießen, ja, das macht richtig Spaß! Aber das jetzt sind die 
letzten 12 Stunden hier, von denen bestimmt schon acht rum waren. Also 
machte ich es mir so bequem wie möglich in der Kapelle. Das war die letzte 
Nachtwache. Am Morgen würde ich zum Ritter geschlagen werden. Also setzte 
ich mich in den Schneidersitz und dachte nach. Plötzlich riss mich ein Klopfen aus 
meinen Gedanken. Was sollte ich nur tun? Schließlich durfte ich nicht die Tür 
öffnen und schon gar nicht mit jemandem sprechen. Da war es schon wieder. Ich 
entschloss mich dazu, die Tür trotz des Verbotes zu öffnen. Ganz langsam und 
mit einem leichten Quietschen und Knarren öffnete ich die Türe. Ein seltsam 
altertümlicher Geruch stieg mir in die Nase. Es stand mir ein fremdes Wesen 
gegenüber, das ich noch nie gesehen hatte das sich mit den Worten an mich 
wandte: „Ich bin der Berggrimm Antonius und ich brauche deine Hilfe, wie 
heißt du?" „Ich heiße Mio...", antwortete ich und nutzte den Moment, um mir 
den Berggrimm genauer anzuschauen. 
Er war hoch gewachsen und hatte tiefschwarze Augen. Sein Kopf sah sehr 
menschlich aus, nur dass seine Nase der eines Pumas ähnelte. Er hatte vier 
Beine und zwei Arme. die ihm aus den Schulterblättern wuchsen. In der Hand 
trug er einen Brief, der mit drei Siegeln versehen war. Scheinbar setzte das 
Monster wieder zu sprechen an: „Ich brauche eure Hilfe!" „Du wiederholst 
dich!", sagte ich in einem barschen Ton, der schon fast so unfreundlich war, dass 
ich mich schämte. „Ihr müsst mir allerdings versprechen, dass ihr mir 
hundertprozentig helft. ", entgegnete das Monster etwas eingeschüchtert. „Ich 
verspreche es", flüsterte ich leise. „Gut, dann gebt diesen Brief hier meinem 
Herrn, Ritter Eduard. Er ist im Wald des Königs." Das Monster hob den 
versiegelten Brief hoch und gab ihn mir. Sein kalter Atem ließ mir eine Gänsehaut 
über den Rücken laufen. „Aber nehmt euch vor den roten Rittern in Acht. Sie 
sind die Todfeinde meines Herrn und wollen diesen Brief unbedingt in ihre Gewalt 
bringen." Ich wollte das Monster fragen, wie die roten Ritter aussahen und wo ich 
sie treffen könnte. Doch mit einem leisen Flipp und Plopp war das Monster 
verschwunden. Also spurtete ich los. Mit einem lauten Knall fiel die Kapellentür 
hinter mir ins Schloss. Ich rannte zunächst auf die Hauptstraße. Von dort bog ich 
nach wenigen Minuten in eine holprige Nebenstraße namens Kaffeetwete ein. Ich 
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rannte über die Brücke und gelangte zu dem Bauernhof eines alten Freundes von 
mir. Ich schnappte mir ein Pferd von der Weide und legte im Tausch dafür zehn 
Goldmünzen auf das Weidegitter. Ich ritt ohne Sattel und Zaumzeug. Es ging 
über Stock und Stein. Doch dann fiel mir ein, dass ich ja gar nicht wusste, wo 
der Ritter Eduard sich im Moment aufhielt. 
Da sah ich vor mir ein einsam gelegenes Gasthaus. Ich ritt darauf zu, in der 
Hoffnung dass mir hier jemand weiterhelfen konnte. Tatsächlich. Der Wirt 
wusste noch, dass Ritter Eduard von einem anderen Ritter zu einem Kampf 
herausgefordert worden war. Zuletzt hatte er sie gesehen, als sie in Richtung 
Norden im Wald verschwunden waren. Ich galoppierte also nordwärts. Nach 
circa 10 Minuten sah ich ein wunderschönes Pferd, doch von seinem Reiter 
fehlte jede Spur. Ich schaute mich um, Plötzlich sah ich eine hagere Gestalt 
einige Meter entfernt an einer Baumwurzel lehnen. Ich erschrak. Es war ein 
Ritter in schwarzer Rüstung mit einem weißen Schild. An seinem Hals baumelte 
ein Amulett mit dem Bild des Berggrimms Antonius. Sofort ging mir ein Licht 
auf, ich hatte Ritter Eduard gefunden, leider zu spät. Ob er noch am Leben war? 
Ich 
rannte zu ihm hin. Als ich näher kam, sah ich, dass seine Brust sich 
langsam aber doch stetig hob und senkte. „Sind Sie Ritter Eduard?' fragte ich ihn 
flüsternd, während ich mich zu ihm niederbeugte. „Ja, das bin ich“, hauchte er 
mir leise zu. So leise, wie er mir zugeraunt hatte, wisperte ich zurück: „Ich habe 
einen Brief von Eurem Diener,  
dem Berggrimm Antonius.“ Mit zitternden Händen griff Ritter Eduard an sein 
Amulett und zog es von seinem Hals und drückte es mir in meine linke Hand. 
Seine zittrigen Hände waren bereits sehr kalt. „Der Brief ist für Königin Fiona. 
Meine Aufgabe soll die deine sein. Bringe ihn so schnell wie möglich zu ihr. 
Aber Achtung du darfst diesen Brief auf keinen Fall öffnen", murmelte er noch 
leiser als zuvor. 
Langsam zog er sich den Heim vom Kopf schniefte ein letztes Mal und war tot. 
Traurig stand ich vor ihm als mein Blick auf weitere eigenartige Spuren fiel. 
Doch was war das? Hufgetrappel, oh, nein mein Pferd war weggelaufen. Im 
gleichen Moment scharrte ein anderes Pferd mit den Hufen, Ach ja. ich hatte 
ja noch das Pferd von Ritter Eduard. Jetzt, da er tot war, würde er es bestimmt 
nicht mehr brauchen. Ich schwang mich auf seinen Rücken, verstaute das 
Amulett in der Satteltasche, ergriff meinen Bogen und galoppierte los. Da, 
plötzlich hörte ich 
Rufe oder besser gesagt einen eigentümlichen Singsang und zwischendurch 
Befehle. Eindeutig, es waren Kruls, kleine zwergartige mit Speeren bewaffnete 
Geschöpfe. Eindeutig gingen sie auf mich los. Ich zückte meinen Bogen und 
bemerkte erschrocken, dass ich nur noch drei Pfeile hatte. Verzweifelt griff ich 
in die Satteltasche. Ich entdeckte 
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drei Brandpfeile und sehr viel trockenes Stroh. Da kam mir eine Idee: Ich 
streute in großen Würfen Stroh um mich aus. Die Kruls kamen immer näher 
und drangen in den Kreis aus Stroh ein. Ich hatte keine andere Wahl. Hektisch 
griff ich in meine Tasche und zog zwei Feuersteine hervor. Ich entzündete den 
ersten Pfeil und schoss. Im Hinterkopf behielt ich, dass Kruls meistens dumm 
waren. Doch da hatte ich mich ganz schön getäuscht, denn ich hatte die drei 
Anführer der Kruls übersehen. Sie waren rotfellige Wesen, halb Mensch, halb 
Löwe, die den brennenden Pfeil geschickt abwehrten, so dass er wirkungslos im 
Schild des Einen stecken blieb. Das mussten die roten Ritter sein, von denen der 
Berggrimm Antonlus gesprochen hatte. Daher nahm ich die drei verbliebenen 
normalen Pfeile, spannte sie gleichzeitig in die Sehne meines Bogens ein und 
feuerte ab.Ich traf. Alle drei Anführer fielen tot um. Nun entzündete ich das 
Feuer und auch die Kruls verbrannten.  
Da wurde ich in einiger Entfernung einer an einen Baum geketteten, zierlichen 
Person gewahr. Ich befreite sie. Es war die Königin Fione. Ich zeigte ihr Ritter 
Eduards Amulett, übergab ihr den versiegelten, ungeöffneten Brief und erklärte 
ihr, warum ich meine letzte Nachtwache nicht zu Ende gebracht hatte. Zum 
Dank wurde ich so schließlich doch noch zum Ritter geschlagen und der 
Berggrimm Antonius begleitete mich fortan als allzeit treuer Diener. 
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Mirlan und der Zauberstein Leonie Kempf-Roth 
 
Acht Tage saß ich nun schon ohne Wasser und Brot gefangen in diesem 
Burgverlies. Warum musste ich auch unbedingt den verwunschenen Korridor 
betreten, der mich in diese geheimnisvolle Welt gebracht hatte? Warum hatte 
ich mich später im Dämmerwald dazu hinreißen lassen, bei dem Diebstahl des 
geheimnisvollen Zaubersteins mitzumachen? Natürlich hatten die Druiden ihr 
Eigentum wiederhaben wollen, uns verfolgt und mich mithilfe eines 
Bannspruchs unbeweglich gemacht und gefangen genommen. Aber selbst im 
Verhör hatte ich nicht verraten, dass sich dieser Stein mit seinen magischen 
Kräften im Besitz des roten Mirlan, meines neuen Magierfreundes, befand. Der 
saß in seinem verfallenen Turm an Fluss und experimentierte mit dem Stein. An 
mich dachte er nicht mehr. 
 
Natürlich, ich war auch nur der unbedeutende Junge, der ihn ständig genervt 
hatte, aber doch zum Stein verholfen hatte! Was nun? Wie sollte ich ohne seine 
Hilfe aus diesem stinkigen Rattenloch heraus kommen? ,,Jonas!´´ wisperte 
plötzlich eine bekannte Stimme. Ich schaute mich hastig im Verlies um. ,,Jonas, 
hier oben!´´ sagte die Stimme wieder, und als ich hoch blickte, bemerkte ich, 
dass es Mirlan war, der mich gerufen hatte. Mein Blick wanderte weiter, denn 
aus den Augenwinkeln nahm ich noch eine andere Gestalt wahr... ,,Nein!´´ 
hauchte ich schließlich, als ich erkannte, wer es war. ,, Was suchst du denn 
hier?´´  fauchte ich meine kleine Schwester Millie an. ,,Ich habe sie geholt!´´ 
sagte Mirlan, und es klang fast ein bisschen selbstgefällig. ,,Bitte was?´´ schrie 
ich entgeistert. ,,Psst!´´, flüsterte Millie, ,,sonst weckst du noch den Druiden 
auf.´´ Ich schaute beide mit finsterem Blick an. Klar! Sie haben ihn 
eingeschläfert! Was Besseres fällt euch wohl nicht ein, hätte ich am liebsten 
geschrien, aber noch eine Verfolgungsjagd brauchte ich nun wirklich nicht. 
,,Komm schon, wir holen dich hier raus. Den Rest erzählen wir dir dann.´´ Er 
warf mir ein Seil zu. Zum Glück bin ich im Klettern geübt, sonst hätte ich das 
hier nicht geschafft! 
 
,, Warum…“, setzte ich wütend an, aber meine Schwester unterbrach mich; 
,,Draußen“ sagte sie nur. 
Als wir draußen waren, schmiss ich mit meinen Fragen nur so um mich: 
,,Warum hast du Millie da mit rein gezogen? Und wieso kommst du jetzt erst? 
Weißt du eigentlich was ich durchgemacht habe?“ ,, Immer mit der Ruhe 
Jonas!“, sagte Milan „Du hättest dich ja wenigstens mal bedanken können, dass 
ich dich geholt habe, aber ich hätte mir ja schon denken können, dass du es 
nicht tust!´´ 
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„Na hör mal, das war ja wohl absehbar oder?“´ machte ich ihn an. Mirlan 
redete einfach weiter als hätte er mich nicht gehört. „Ich habe deine Schwester 
nur geholt weil man mit ihr und dem Stein…“ 
„Der Stein, der Stein, der Stein, alles dreht sich nur um deinen blöden Stein, 
und was mit uns passiert ist dir wohl egal was?“ schrie ich ihn an. „Nun hör mir 
aber mal gut zu“ ,protestierte Millie, „Mirlan kann doch auch nichts dafür dass 
ich den Troll-... Ups!“ „Mist Millie!“  sagte Mirlan. „Trolle? Millie, was für 
Trolle?“´ „ Ach.. Ähm.. Davon hab ich dir ja noch gar nichts erzählt…“ Ich hatte 
das Gefühl als müsste ich jeden Moment platzen! ,,Ach, weißt du, ich habe es 
mir anders überlegt! Ich will es gar nicht wissen !“ fauchte ich sie an. „Gut ist 
auch nicht der Rede wert“, meinte Millie. „Könntest du mir aber bitte mal 
erklären, wie du hier hin kommst?“ „Naja.. Ähm.. Ich .. Äh.. Ich bin dir gefolgt“, 
stotterte sie schließlich. Ich wartete schweigend und mit einer strengen Miene 
auf ihren nächsten Teil, dieser „grandiosen“ Erklärung. „Naja... denkst du etwa 
ich lasse dich hier bei diesen spannenden Abenteuern allein?“ 
 
„Das solltest du jedenfalls!“ entgegnete ich ihr, „Das hier ist nicht das Richtige 
für dich!“ „ Ach und das musst natürlich gerade DU mir erklären ja?“ Jetzt 
wurde auch sie laut. „Ja das muss..“ „Leute, Leute, hallo ich bin auch noch hier 
.“ „ Hmm..“, ich grummelte. „ Ok, bevor Jonas seinen „Wutanfall“ ..“ „Hmm..“ ich 
grummelte wieder, nein! Ich knurrte..... 
 
Plötzlich ging alles ganz schnell. Mirlan wirbelte Millie hinter sich und auf 
einmal machte es nur „Ritsch!“ und meine ganzen Klamotten... Moment mal.. 
hier stimmt was nicht .. Wieso ist alles auf einmal so .. so klein und .. 
zerbrechlich .. ich schaute an mir hinunter... Ahh! „puff“ eine kleine 
Stichflamme züngelte aus meinem Mund ... 
Hilfe! Was geschieht hier? Ich war rot, lila geschuppt hatte lange Krallen und 
war riesengroß! Ich... Ich war ein .. ein.. „Drache!“ hauchten Millie , Mirlan und 
ich gleichzeitig.. 
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EElllleenn Annika Kretschmer  
 
Zuerst kommt das hier !!! 
 
Lieber Leser, liebe Leserin. Die folgende Geschichte basiert auf keiner wahren 
Geschichte aus dem Alltag, nein, sie ist einfach nur schlicht von der Leber weg 
frei erfunden. 
Demnach möchte ich Sie bitten (sollte die Geschichte Ihnen auch noch so gut 
gefallen) nicht nach den in dieser Geschichte vorkommenden Städten, Ländern, 
Menschen oder Fabelwesen in unserer Welt zu suchen (Bis auf Bremen, ist eine 
sehr schöne Stadt). 
Sie würden nur sinnlos ihre Zeit verschwenden, da sie doch sowieso nichts 
finden würden. 
Denn niemand möchte seine wertvolle Zeit einfach so vergeuden. 
Nun genau deshalb möchte ich sie nun auch nicht weiter aufhalten. Ich wollte 
ihnen einfach nur einen kleinen Rat geben, damit sie am Ende nicht noch in 
einer Irrenanstalt irgendwo in Texas landen, weil sie überall vergeblich nach 
Drachen, Skelettmännern oder kleinen grünen Mooselfen gesucht haben und 
manche Menschen, die diese Geschichte nicht gelesen haben und von den in ihr 
vorkommenden Städten, Ländern, Menschen und Fabelwesen nicht so 
mitgenommen wurden, dass diese die ganzen Sachen auch kennen lernen 
wollen, Sie für verrückt gehalten hätten und dort  eingeliefert hätten. 
Aber so schlimm muss es ja nicht gleich kommen!  
Also machen Sie sich darüber keine Sorgen und lesen sie einfach nur ganz 
entspannt diese Geschichte. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 
 
 

Eine Busfahrt wie alle anderen, bis... 
 
Als die alte verrostete Schulglocke das Ende des Mathematikunterrichts 
ankündigte, stürmte die gesamte Klasse 7d aus ihrem Klassenraum im 
4.Stockwerk. Darunter war auch meine Wenigkeit. 
Aber ich hatte es nicht sonderlich eilig nach Hause zu kommen.  
Meine Mutter war vor ungefähr neun Jahren bei einem Brand des 
Hauptgebäudes der Bremer Tageszeitung ums Leben gekommen. 
Ich war damals vier und hatte von dem allen nicht sehr viel mitbekommen. Als 
ich meinen Vater gefragt habe, wo meine Mutter sei hat er mir geantwortet, 
dass sie für immer in den Urlaub gefahren sei.  
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Da habe ich mich natürlich sehr für meine Mutter gefreut, aber auch nur 
solange bis ich vier Jahre später acht geworden bin und herausgefunden habe, 
dass meine Mutter gestorben war und ich sehr lange auf eine Postkarte aus 
Spanien, Dänemark oder Kanada hätte warten können. 
So wohnte ich von da an nur noch mit meinem Vater Johannes in einer Zwei-
Zimmer-Wohnung in Bremen, die Sommerferien hatten begonnen und es war 
unerträglich heiß. 
Mein Vater arbeitete jeden Tag von 6.00 bis 23.00 Uhr. Was bedeutete, dass ich 
jeden Tag bis auf Sonntag alleine zu Hause war. 
Dieser Zustand erinnerte mich dann komischerweise immer an den 
Lieblingsfilm meiner 11 Jahre alten Cousine, Janine: Kevin allein zu Haus. 
Doch bei mir waren noch nie Einbrecher gekommen. Eigentlich schade. So 
würde ich mich auch diese Sommerferien wieder schrecklich langweilen, da 
mein Vater sich noch nicht einmal in den großen Ferien Urlaub nahm. Mit 
meinen Freunden konnte ich mich nie treffen, weil ich gar keine hatte. 
Früher, als ich noch in der 5.Klasse war hatte ich eine Freundin: Anne sie war 
meine allerbeste Freundin. Doch als ich in die 6.Klasse kam musste sie 
umziehen, weil ihr Vater einen neuen Job in China angenommen hatte. 
Nun hatte ich nach einem weiteren Jahr immer noch keine neue Freundin 
geschweige denn Freund gefunden. Kein Wunder, ich hatte mich auch noch so 
gut wie nie mit den Leuten aus meiner Klasse unterhalten. 
Aber ich hatte mir vorgenommen, dass ich spätestens in der 8.Klasse, also, 
wenn ich 14 bin einen Freund und eine neue beste Freundin  haben würde. 
Mit gelangweilter Miene stieg ich in den Bus ein. Ich setzte mich auf den letzten 
Platz ganz hinten links in der Ecke des Busses und überlegte ob mein Aussehen 
schuld daran war, dass ich noch keinen Freund wie Vivien, Naomie, Lisa, 
Samina, Alice (die eigentlich ganz nett war) oder Mia hatte. 
Eigentlich war ich ja ziemlich hübsch: Ich hatte lange dunkelbraune Haare und 
grasgrüne Augen. 
Ob es an meinem Namen liegen konnte? Nein! Ellen war ein sehr schöner und 
seltener Name, auf den ich stolz sein konnte. 
Plötzlich hielt der Bus mit quietschenden Reifen so abrupt an, dass mein Kopf 
gegen den vorderen Sitz schlug und ich auf diese Weise aus meinen Gedanken 
gerissen wurde. Einige Schüler aus dem Bus standen von ihren Plätzen auf und 
gingen interessiert nach vorne, wo der Busfahrer gerade voller Sorge aus dem 
Bus stolperte und erschrocken rief: ,,Oh mein Gott! War ich das?“, dann fragte 
er die Kinder, im gleichen erschrecktem Ton in dem nun auch noch ein kleiner 
Anflug von Angst zu hören war: ,,Hat irgendjemand ein Handy dabei seht ihr 
denn nicht wie ernst es ist?“  
Mittlerweile war ich auch nach vorne gegangen um zu schauen, was los war. 
Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich nie nach vorne gegangen wäre. Ich 
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schloss die Augen in der Hoffnung, dass dies nur ein fieser, blutrünstiger Traum 
sei. 
Doch als ich sie wieder öffnete sah ich es immer noch live und in Farbe vor 
meinen Augen, die übrigens eine blaue Sonnenbrille zierte. 
Ich nahm sie ab doch auch dann veränderte sich immer noch nichts. 
Ich kniff mir in meinen dünnen Arm und schrie laut auf vor Schmerz. 
Ich hatte mich wohl ein bisschen zu fest gekniffen. 
Also war das kein Traum. Das hier war die Wirklichkeit und das, was ich da 
leider immer noch sah ist gerade wirklich passiert. 
Ich hörte wie der Krankenwagen und die Polizei angefahren kamen. 
Dann stiegen vier Sanitäter aus dem Krankenwagen und drückten auf die Brust 
des Opfers in der Hoffnung, dass es wieder atmen könne. Doch dann schüttelte 
einer von ihnen nur den Kopf und 
sagte: ,,Wir haben alles Mögliche versucht. Aber es stand nicht in unserer 
Macht es zu verhindern.“ 
Dann fragte ein anderer den Busfahrer: ,,Kannten sie ihn?“ ,,Nein. Ich habe ihn 
vorher noch nie gesehen“, erwiderte er. 
,,Nun denn. Ich werde dann mal das Bestattungsinstitut anrufen.“ Der Sanitäter 
griff nach seinem Handy. Es sah so aus, als würde es aus dem vorletzten 
Jahrhundert stammen, was bestätigte, dass meines doch noch ein bisschen 
modern war. Jedenfalls im Gegensatz zu dem Handy des Sanitäters. Nachdem 
das Bestattungsinstitut gerufen worden war, fuhren alle vier Sanitäter im 
Krankenwagen wieder davon. Die Polizei blieb allerdings noch weiterhin vor Ort.  
Ich hoffte nur, dass der Leichenwagen schnell kommen würde. 
Denn solange der Mann in einer Blutlache auf dem Boden lag und die Arme und 
Beine in alle Richtungen ausgestreckt hatte, konnte ich meinen Blick einfach 
nicht von ihm abwenden. 
An seinen Armen und Beinen waren viele winzig kleine rote Blutflecken. 
In den pechschwarzen Haaren klebte ebenfalls Blut und sein kreidebleiches 
Gesicht war an den stark hervortretenden Wangenknochen ganz aufgeschürft, 
so als ob ihn jemand auf dem Boden hinter sich hergezogen hätte.  
In seinem Rücken waren kleine Löcher. Sie waren so ordentlich in ihn hinein 
gebohrt, dass man hätte denken können eine Bohrmaschine hätte sie gemacht.  
Ich zweifelte ernsthaft daran, dass ein Bus einen so enormen Schaden anrichten 
könnte. 
Nein. Ich zweifelte nicht daran. Ich wusste, dass so etwas nicht von einem Bus 
stammen könnte.  
Endlich kam der Leichenwagen und nahm die Leiche mit. 
Ich setzte mich wieder auf meinen Platz im Bus. Die anderen Schüler taten es 
mir nach. Überall wurde getuschelt und gewispert. Wahrscheinlich über den 
Unfall (oder nach meiner Theorie auch Mord). 



 58

Ich begann wieder mit meinen Überlegungen. Aber dieses Mal handelten sie 
nicht von meinem Aussehen oder meinen Freunde. 
Dieses Mal ging es darum, wer oder besser gesagt was diesen Mann von (ich 
schätze mal) 23 Jahren umgebracht haben könnte. 
Ich kam auch nach langem Überlegen nicht zu einem vernünftigen Ergebnis. 
Bis auf eines: Was immer es auch war. ICH wollte ihm auf keinen Fall begegnen, 
wenn es wütend auf mich war...  

Eine Alice, die sich durchsetzt  
 
,,Duffy!“, brüllte ich durch die Wohnung ,,Ich bin wieder zu Hause!“ Sofort kam 
ein kleiner struppiger Hund um die Ecke. Es war der Hund meiner Oma 
gewesen, bevor sie 2007 starb. 
Sie hatte ihn liebevoll Mr. Knuffelchen genannt, ihm rosa Schleifchen in das 
hellgelbe Fell gebunden und ihm immer irgendetwas Spezielles gekocht. 
Nun hatten wir ihn bei uns im Haus. Doch dann hat sich heraus gestellt, dass er 
eine sie war. Also habe ich ihn...ähm ne...sie kurzerhand in meine 
Lieblingssängerin, Duffy umbenannt. 
Ich mochte sie sehr, (also jetzt meine ich den Hund wieder). Na ja sie war auch 
so ziemlich die einzige ,,Person“ die auf mich wartete wenn ich von der Schule 
nach Hause kam. 
Schnell ging ich in die winzige Küche, schob mir eine Tiefkühlpizza  in den Ofen 
und kippte eine riesige Portion stinkendes Hundefutter in einen für diese 
Portion viel zu kleinen roten Plastiknapf.  
Als die Pizza fertig war, schlang ich sie nur so in mich hinein. 
Ich wusste selbst nicht warum, da ich es doch sowieso nicht eilig hatte. Ich 
musste doch nirgendwo mehr hin!!! 
Als ich meine Pizza endlich aufgeschlungen hatte, holte ich noch schnell Duffys 
Hundedecke aus der Waschmaschine und schmiss sie einfach in den Trockener. 
Ich schaltete ihn an und sofort ging das ohrenbetäubend laute Getöse des 
Wäschetrockners los. 
Kaum fünf Sekunden später hörte ich auch schon das kreischend hohe Gewinsel 
von Duffy. 
Sie konnte die Lautstärke des Trockners ebenso wenig ab wie ich. 
Es wurde Zeit, dass Johannes sich endlich mal einen neuen kaufte. 
Ich schloss die Tür des Wäschekellers, mit dem erfreulichen Effekt, dass das 
Getöse etwas leiser wurde. Auch Duffys Wimmern hörte auf. Aber nun ging es 
über in ein wütendes Kläffen. 
,,Sei still Duffy!“, zischte ich. Aber das Bellen hörte nicht auf, bis ich merkte, 
dass es ja gar nicht Duffy war die dort so grell bellte. Das Bellen kam von der 
Straße. 
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Ich öffnete das Fenster meines Zimmers und schaute nach draußen. 
Plötzlich flog etwas Kleines, Hartes an meinen Kopf. 
Ich beugte mich weiter aus dem Fenster, um über die Fensterbank hinweg auf 
den Gehweg sehen zu können. Dort unten standen ein paar Leute aus meiner 
Klasse und schmissen, als sie mich sahen, immer mehr kleine Kieselsteine zu 
mir hoch. Natürlich war auch Natalia, der Schwarm der ganzen Klasse, mit 
ihrem kleinen, immer noch kläffenden, braunen Pudel dabei. Ditsch! Noch ein 
Kiesel. 
,,Könnt ihr das mal lassen?“, fragte ich,, Man, wisst ihr überhaupt wie weh das 
tut!“ 
,,Nee, weiste!“, der leichte Sarkasmus in Lisas Stimme war nicht zu überhören. 
Ein weiterer Stein flog mir an die Rübe. ,,Auuuuuuuuuuuu!“, schrie ich zu ihnen 
hinunter. 
,,Oje! Da habe ich dich wohl volle Kanne getroffen“, lachte Vivien. 
Dann fuhr sie fort: ,,Entschuldigung, war mit Absicht!!!!!“ 
,,Blöde Kuh!“, meckerte ich sie an. Ich merkte erst, dass ich das nicht hätte 
sagen sollen, als ein etwas größerer Stein mir an den Kopf flog. Ich taumelte 
zurück. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich schluchzte auf. 
,,He! Ich habe gesagt, dass ihr einmal an ihr Fenster werfen sollt, nicht hundert 
Mal gegen ihren Kopf.“, erklärte Alice. Ich wusste sofort, dass die Stimme zu 
Alice gehörte. 
Sie hatte sich einmal mit mir unterhalten und schon danach hätte ich ihre 
Stimme unter tausenden wieder erkannt. Ich fragte mich ernsthaft, wie man 
eine solche Stimmer haben konnte. 
Sie war immer viel zu laut und kräftig und passte so ganz und gar nicht zu ihrer 
kleinen zierlichen Gestalt. 
Sobald sie den Mund aufmachte kam diese harte rechthaberische Stimme raus. 
Aber das war egal denn sie war trotz allem das netteste Mädchen aus meiner 
Klasse und ich würde mich schon freuen, wenn sie meine neue Freundin 
werden würde. 
,,Ellen?“, ihre Stimme klang jetzt ein bisschen besorgt aber deshalb immer noch 
nicht weicher. 
,,Bist du verletzt? Blutest du?'', Blut! Bei dem Gedanken an Blut musste ich 
sofort wieder an die Busfahrt von heute Nachmittag denken. Mir drehte sich 
der Magen um. Ich machte mich darauf gefasst, dass ich gleich einen 
Teppichreiniger anwenden müsse, doch es kam nichts. Erleichtert stand ich 
wieder vom Teppich auf. Ich hatte mich hingekniet damit es nicht so gespritzt 
hätte, wenn das was ich gedacht hatte, aus meinem Mund gekommen wäre. 
,,ELLEN!!!“, Ich musste mir die Ohren zuhalten, als sie zu meinem 
Wohnungsfenster hoch schrie. Ähm...soweit das was sie da machte noch zu der 
Kategorie „schreien“ gehörte. 
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Wohl kaum. Eher zu der Kategorie ,,Wir brüllen bis der Arzt kommt!“.  
,,Mir geht’s gut.“, log ich. Es ging mir miserabel. Mein Schädel brummte immer 
noch und ich spürte, wie mir etwas Warmes die Wange herunter lief. 
Ich fasste mir an die Wange. Blut! 
,,Oh nee!“, seufzte ich.,, Nicht schon wieder!“ 
,,Was ist jetzt Ellen? Willst du jetzt mit ins Schwimmbad oder nicht?“ 
Ich wollte etwas zu Alice sagen, doch ich konnte nicht. Mir war schon wieder 
schrecklich übel. 
Ich kniff die Augen fest zusammen, in der Hoffnung, dass mir dann nicht mehr 
ganz so übel sein würde. 
Und ausnahmsweise klappte es. Die Übelkeit ließ langsam nach. Ich stellte mich 
wieder auf. Ich hatte mich schon wieder hingekniet. 
Ob das wohl so eine Art Reflex sein konnte? Egal. 
Ich lief schnell zurück zum Fenster. Ein Glück sie standen immer noch da und 
schauten erwartungsvoll zu mir hoch – das heißt nur Alice schaute zu mir hoch. 
Die Anderen (Sprich: Natalia, Vivien, Lisa, Mareike (7a), Lissy (6e) und natürlich 
Naomie und Mia.) waren anderweitig beschäftigt. 
Zum Beispiel war es sehr oft vertreten, dass man sich unterhielt oder an seinen 
Fingernägeln herum kaute.' Spannend', dachte ich voller Verachtung. 
,,Schwimmbad?“, fragte ich interessiert. 
,,Ja, unser Club dachte sich, dass es bei so warmen Wetter eine gute Idee wäre, 
mal ins Freibad zu gehen.“, meinte Alice. 
,,Hmmmm...Ach ja warum eigentlich nicht?“, entgegnete ich ihr. ,,Ein bisschen 
Spaß kann ich mal ganz gut vertragen. Aber wie kommt es dazu, dass ihr 
ausgerechnet mich fragt?“ 
,,Meine Idee!“, verkündete Alice stolz. 
,,Na 'super' Idee!“, Meinte Vivien dazu nur.   
,,Wenn ihr nicht wollt, dass ich mitkomme kann ich damit leben. Schließlich 
habe ich in meinem Leben schon auf einiges verzichtet.“ 
,,Oh doch, wir wollen.“, sagte Alice und trat Vivien dabei auf den Fuß den ein 
knallroter Lackschuh bekleidete. 
,,Ja“, Vivien verdrehte die unnatürlich blauen Augen. ,,Es würde mir eine Ehre 
sein, dich mit ins Schwimmbad zu schlepp....“, ein weiterer Tritt von Alice. 
Diesmal aber an Viviens Schienbein. ,,Man! Das tut echt weh, weißt du das?“  
,,Ja weiß ich aber es tut auch weh, wenn man einen Kiesel so fest gegen den 
Kopf bekommt, dass man blutet!“, entgegnete Alice. 
,,Tust du doch gar nicht.“ Vivien musterte aufmerksam Alice' Gesicht. ,,Du 
blutest doch nicht. Nein du hast noch nicht mal einen winzigen Kratzer an der 
Stirn!“ 
,,Ich meine auch nicht mich du Doofko...ähm...du übermäßig schlaues Kind. Ich 
mein doch Ellen. Kapiert?“ 
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,,O.k. Ist ja schon gut. Also liebe Ellen. Ja. auch ich würde mich sehr freuen 
wenn du liebreizendes, nettes Kind...oder Teenager...oder wie auch immer, mit 
uns ins Schwimmbad kommen würdest. Besser?“, das letzte Wort war an Alice 
gerichtet und diese nickte gerade so mit dem Kopf das es alle sehen konnten. 
,,Ja. Besser. Viel besser.“, Sie räusperte sich. ,,Und was ist mit euch? Na“, darauf 
murmelten die anderen so was wie: Ja ja, schon gut, oder wenn es unbedingt 
sein muss... . 
Ich wusste, dass sie alle das überhaupt nicht ehrlich meinten sondern nur so 
daher sagten um Alice, die offensichtlich die Vorsitzende des Clubs, von dem ich 
noch nicht einmal den Namen wusste war, nicht zu verärgern, da sie diese 
bestimmt sofort raus geschmissen hätte. 
Vor allem von Vivien wusste ich, dass sie mich (wäre sie so stark gewesen) am 
liebsten zwischen ihren  Fingern zerquetscht, mit einem Hammer auf mich 
eingeschlagen oder mich aus dem Fenster meiner Wohnung im 8.Stockwerk 
geschmissen hätte. 
,,Ellen?“, ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit auf das dottergelbe 
Vorfahrtschild, das auf der Straße stand, geschaut hatte und mal wieder in 
meinen Gedanken versunken war. ,,Ellen, verdammt nochmal. Wenn wir hier 
noch länger stehen bleiben ist die Sonne schon wieder untergegangen!“, 
bemerkte Alice. 
 
,,Mhh? Was?“, Ich war immer noch ein bisschen verwirrt. 
,,Also. Du. Schwimmbad. Mit. Uns. Du Verstehen?“, so langsam und 
durchdringend hörte man Alice selten reden. 
,,Ach ja. Natürlich. Ich komme mit. Ich freue mich.“ 
,,So. Nun das ist gut. Und es macht dir auch nichts aus, dass sie“, Alice wies mit 
ihrem mit schwarzen, glatten Haaren bedeckten Kopf auf Vivien, ,,mitkommt?“ 
Ich schluckte als ich an die Bilder von mir und Viviens Fingern dachte. Dann 
antwortete ich: ,,Nein. Gar nicht. Ich meine, wir müssen uns ja nicht die ganze 
Zeit unterhalten oder so. Ich denke, dann kommen wir ganz gut miteinander 
aus, oder?“, Ich lachte hysterisch. 
,, Wie du meinst.“, sagte Vivien skeptisch. 
,,Na, dann ist ja alles gut. Können wir jetzt endlich los?“, fragte Natalia 
ungeduldig. 
,,Ich bin schon unterwegs!“, rief ich runter. Ich hörte noch wie jemand 
(wahrscheinlich war es wieder Vivien) sagte, dass ich ein Schwachkopf sei. Und 
dieser jemand kassierte von Alice bestimmt eine Ohrfeige – so wie das knallte. 
Autsch! Dachte ich, das hat bestimmt weh getan. Doch wegen dem Gedanken 
daran, dass es Vivien war, die da so unsanft geohrfeigt wurde musste ich 
irgendwie fies kichern. 
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Der Beschluss  
 
Nachdem ich meine Schwimmsachen gepackt, mein Fahrrad aus dem Keller 
geholt und meinen neuen blauen Helm aufgesetzt hatte, sind wir auch schon 
los gefahren. 
Mit wir meinte ich Alice, die Anderen und mich. Ich kann es immer noch nicht 
glauben, dass die Mädchen aus meiner Klasse – genau genommen war es ja nur 
Alice gewesen, denn die Anderen konnten mich, wie ich ja schon häufig 
erwähnt hatte, nicht ausstehen – mich gefragt hatten mit ins Schwimmbad zu 
kommen. Schön. Vielleicht finde ich ja wirklich in Alice noch eine richtig gute 
Freundin. 
Sie schaute mich, als ich mit meinem Fahrrad neben ihr her fuhr, mehrere Male 
an und wenn sie merkte, dass ich sie auch anschaute lächelte sie mich immer 
freundlich an. 
Ihr Lächeln war ganz anders als ihre Stimme. Ihr Lächeln war weich und 
unbeschwert. Nicht verkrampft oder aufgesetzt, wie ich es bei Vivien 
beobachten konnte, wenn sie meinen Vater mal sah. 
Der Weg zum Schwimmbad war nicht weit. Da meine Wohnung in einer 
Siedlung lag, die am Stadtrand war, konnten wir den bequemen Weg durch die 
Feldwege nehmen. 
Denn auch bei Bremen gab es die wunderschöne Natur. 
Wir fuhren schneller und immer schneller durch die gelben Rapsfelder, an 
deren Rändern schon überall gelbe Sonnenblumen standen. Ich genoss es, hier 
mal wieder lang zu fahren. Es war so viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal 
hier über die schmalen Schotterwege gefahren bin. Mindestens fünf Jahre...Ach 
nein! Das stimmte doch gar nicht es war genau zwei Jahre her. Es war genau wie 
heute: Die Ferien hatten begonnen, es war warm und meine frühere Freundin 
Anne und ich waren ebenfalls auf dem Weg zum Schwimmbad. Wir hatten 
immer so viel Spaß zusammen gehabt. Und dann sieben Tage später hatte sie 
mir gesagt, dass sie weg musste. Nach China. Für immer. Von da an hatte ich es 
aufgegeben, mich mit den Mädchen aus meiner Klasse zu unterhalten. Da ich 
Angst davor hatte, dass diese mich dann auch irgendwann verlassen müssten. 
Ich merkte, wie mir bei dem Gedanken daran dicke Tränen über die Wangen 
flossen. Schnell wischte ich sie mit meinem Arm weg. Weit weg. Ich wollte 
nicht, dass sie wieder kamen und mich traurig machten. Nicht jetzt. Sie konnten 
wieder kommen, wenn ich eine sechs in Mathe hatte, oder Duffy sterben 
würde. Aber nicht jetzt, wo ich auf dem Weg zum Schwimmbad mit Alice und 
den anderen Mädels war. Jetzt wollte ich fröhlich sein und mich freuen 
schwimmen zu fahren. 
,,Ellen?“, fragte Alice ,,schläfst du neuerdings mit offenen Augen?“ ,,Was?! Ich? 
Schlafen? Nein. Ich schlafe nicht. Ich hab bloß überlegt.“, gab ich zur Antwort 
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wieder. ,,Ach so.“, sagte Alice knapp. 
,,Los, lasst uns endlich reingehen!“, rief Vivien. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass 
wir schon vor dem Schwimmbad standen. ,,Ja los!“, lachte ich. ,,Rein ins 
Schwimmbad!“, ,Das ist der erste vernünftige Vorschlag den du bisher gemacht 
hast.“, Warum ist denn Naomie jetzt auch noch so zickig zu mir? Ich wusste, 
dass sie mich noch nie gemocht hat. Aber das hat sie nie allen gezeigt. Vor allem 
hat sie – eben weil sie mich nicht mochte – nie ein winziges Wort zu mir gesagt. 
Und jetzt trifft sie mich plötzlich an und meint mit ihrem Spruch, dass ich bis 
auf diesen Satz immer nur doofes Zeug labere.  
Wir gingen zur Kasse, hinter der eine große, füllige Frau mit fettigen roten 
Haaren und einer riesigen pinkfarbenen Sonnenbrille saß. 
,,Was wollt ihr kleinen Rotzlöffel denn?“, fragte sie uns mit ihrer Stimme, die 
viel zu tief für ein Frau war. Aber bei ihrer Größe kommt das schon hin. Sie war 
ja mindestens so riesig wie Benjamin Blümchen. Das war die Kassiererin. ,,Acht 
mal Schwimmbad, bi..auuuu!“, Vivien hielt ihren Fuß zwischen den Händen. 
,,Wir sind neun!“, zischte Alice sie an. ,,Ach ja wir haben ja auch noch 
Nervensäge hoch drei mit“, Vivien grinste mich fies an. ,,Ich kann auch selbst 
bezahlen. Geld hab ich genug mit.“, sagte ich kleinlaut. ,,Quatsch! Vivien wird 
bezahlen. Nicht wahr?“, Alice schaute Vivien durchdringend an. 
,,Ja. Ich bezahle ja schon.“, knurrte Vivien. 
Nachdem Vivien bezahlt hatte, stürmten alle los zu den Umkleidekabinen. 
,,Miese, kleine, nervende, stinkende, starrsinnige Rotzlöffel.“, hörte ich die 
Kassiererin noch murmeln aber dann war ich schon in rasender Geschwindigkeit 
in der Umkleide verschwunden.      
 
Nachdem wir uns umgezogen hatten liefen wir sofort auf die riesige Rutsche zu. 
Vivien rutschte zuerst, gefolgt von Naomie, Mia, Natalia, Lisa, Mareike und 
Lissy. Nur Alice und ich waren noch oben. 
,,Willst du zuerst rutschen oder soll ich?“, fragte sie mich. ,,Ach. Rutsch du 
schon zuerst. Ich komme dann nach.“, antwortete ich ihr. ,,O.k. Mich soll es 
nicht stören. Na dann bis gleich!“, Alice setzte sich hin, holte Schwung und war 
schneller um die Kurve gerutscht als das ich ,,Spaghetti mit Tomatensauce“ 
hätte sagen können. 
Als die grüne Lampe oben an der Rutsche anging, rutschte ich los. Es machte 
mir riesigen Spaß. Aber leider war die 'Fahrt' viel zu schnell wieder vorbei. 
Als ich unten angekommen war schlug Vivien auch sogleich vor, dass wir uns ja 
aufteilen könnten. Ich wusste warum: Sie wollte mich nicht mehr sehen, da die 
Versuchung sich gegenseitig zu ertränken auf beiden Seiten zu groß war. ,,Gute 
Idee!“, sagte ich sogleich. Ich wollte ja nicht an Viviens Tod schuld sein. 
,,Aber“, begann Alice. ,,Aber warum können wir denn nicht alles zusammen 
machen?“ 
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,,Sie gehört nicht zu uns.“, murmelte Mia leise. ,,Was? Ich hab dich nicht 
verstanden“, sagte Alice entschuldigend. ,,SIE gehört nicht zu uns.“, kreischte 
Naomie nun den Satz von Mia nach. 
,,Ach, das ist euer Problem“, Alice wirkte ganz entspannt. ,,Nun das lässt sich ja 
ändern.“ 
,,Du meinst doch nicht etwa, dass wir sie....nö!“, nörgelte Lisa. ,,Neue sind 
immer so anstrengend“, erklärte Lissy. ,,Das musst du gerade sagen“, jetzt war 
es Alice die zickte. ,,Wer ist den neu dazu gekommen?“ ,,Ja. Ich sag ja schon 
nichts mehr.“, gab Lissy nach. 
,,Wenn wir dieses dämliche Kind schon in unserem Club aufnehmen müssen, 
dann muss sie wenigstens eine Mutprobe absolvieren, um aufgenommen zu 
werden.“, stellte Vivien als Bedingung. ,,Klar!“, sagte Alice immer noch gelassen. 
,,Soll sie Regenwürmer essen wie Lissy es tun musste oder soll sie vom Fünfer 
springen wie Natalia es machen musste?“ 
,,Nein“, verschwörerisch hob sie eine Augenbraue. ,,Ich weiß was Besseres!“ 
,,Ja, und was?“, fragte Mareike interessiert. ,,Da ist doch noch dieser alte 
Wasserpark, der vor acht Jahren geschlossen wurde, weil dieser hier eröffnet 
wurde. Und...na ja da war doch auch noch diese super tolle Wasserrutsche und 
da könnte man doch vielleicht...“,sie wurde kurzerhand von Alice unterbrochen: 
,,Du meinst doch nicht im ernst dieses wackelige Plastikgehäuse, das nur noch 
auf einer Stütze steht, oder? Da bricht man sich ja wenn man Glück hat nur das 
Genick! Also da kann sie doch unmöglich runterrutschen. Das ist viel zu 
gefährlich, noch dazu ist in dem Wasserbecken noch nicht einmal mehr Wasser.“ 
,,Ach komm reg dich ab. Es ist doch gar nicht so schlimm. Wir können doch 
Wasser einlassen.“, sagte Vivien lässig. ,,Nein!“, Alice' dunkelgraue Augen 
funkelten vor Wut. ,,Wir können doch erst einmal hingehen und dann werden 
wir ja sehen ob sie sich traut“, schlug Mareike vor. 
,,Ja. Das ist eine gute Idee. Los Alice! Nur hingehen und wenn sie sich traut 
macht sie es und wenn sie sich nicht traut dann lässt sie es eben.“, Naomie 
schaute mit ihren wunderschönen blauen Augen zu Alice auf. ,,Na gut. Aber 
werdet sie dann auch nicht mehr überreden“, gab Alice schließlich genervt 
nach. 
,,Ähm... Ich mische mich ja ungern in euer Gespräch ein aber wann wollen wir 
denn dann los zum alten Schwimmbad?“, fragte ich vorsichtig. ,,Na am besten 
jetzt gleich!“, meinte Natalia. 
,,O.k. Dann lasst uns mal schnell los, damit ich es hinter mir habe!“, sagte ich zu 
den Anderen. 
,,Gut. Dann komm, wir müssen uns noch umziehen.“, begeistert sprang Lisa auf. 
Alice grummelte irgend so etwas wie: ,,Lebensmüde“ oder ,,Verrückt“ Aber das 
war mir gerade jetzt egal. Ich wollte los! 
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Weg 
 
Nachdem wir mit den Fahrrädern wieder den Feldweg lang gebraust waren, 
standen wir nun vor dem hohen Maschendrahtzaun, der den Wasserpark 
einkreiste.  
Die sportliche Vivien war mit einem Satz drüben. Die Anderen folgten ihr 
sogleich. Die Einzige, die zurück blieb, war ich. Wenn es um Sport ging konnte 
ich sofort einpacken. Ich war die größte Niete in Sport, die es seit den Zeiten 
Kaiser Augustus’ je gegeben hatte. So kletterten Naomie und Vivien wieder zu 
mir rüber und hievten mich hoch. Zum Glück wog ich bei einer Größe von 1,62 
m nur 39 Kilogramm. 
Als endlich alle auf der anderen Seite des Zauns waren, sah ich mir zum ersten 
Mal die Anlage an also eins stand fest: wir brauchten kein Wasser heran zu 
Schleppen, was schon einmal eine große Hilfe war. 
Denn in dem Wasserbecken, in welches die (mmmh...na ja...sind wir mal gnädig 
und nennen das, was da so am Rand des Beckens stand Rutsche) Rutsche 
hineinführte, war Wasser. Wenn auch kein sauberes. In dem Wasser was dort in 
dem Becken war schwammen überall kleine Tierchen, Blätter, Abfall, der aus 
Papierverpackungen, Dosen die mal Erbsensuppe beinhaltet hatten und vielen 
Grashalmen bestand. Außerdem stank es auch noch nach vergammelten Eiern. 
Aber es war Wasser. 
,,So dann mal drauf, auf die Rutsche mit mir!“, sagte ich voller Elan. ,,Wenn du 
nicht willst, musst du nicht da hoch“, Alice wollte anscheinend auf keinen Fall, 
dass ich die Rutsche runter rutschte. Um ehrlich zu sein hatte ich richtig viel 
Angst davor. Aber die Aussicht, dass ich nachdem ich einmal in dieses eklige 
Wasser gerutscht bin schon ein Mitglied dieses Clubs sein könnte und endlich 
mal dazu zu gehören spornte mich an. 
,,Ich mach das jetzt. Bis gleich!“ Langsam. Ganz langsam stieg ich die Leiter 
hoch, die zur Rutsche führte. Alles wackelte, als ich nach oben empor stieg. Ich 
wusste nicht ob es das wirklich alte, baufällige Gerüst war, dass wie 
Wackelpudding zitterte oder doch meine knochigen Beine. 
Als ich oben angekommen war, wagte ich einen kurzen Blick nach unten. 30 
Meter lagen unter mir. Mir wurde schwindelig. Schnell richtete ich meinen Blick 
wieder auf die Rutsche vor mir. Aber auch das war keine gute Idee gewesen. 
Denn die Rutsche sah gefährlich aus. Zu gefährlich für meinen Geschmack. Ich 
hockte mich hin und hielt mich an der rostigen Haltestange fest. 
Dann holte ich Schwung. Mein Herz hämmerte in meinem Brustkorb, als wollte 
es diesen zersprengen. 
Ich holte tief Luft. Drei, zwei, eins, Los! Nur mit Widerstand verließen meine 
Hände die sichere Haltestange. Ich fiel. Tiefer und tiefer. Wasser schlug mir von 
allen Seiten ins Gesicht. Ich wollte atmen doch als ich den Mund aufmachte 
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kam anstatt Luft nur Wasser in meinen Hals. 
Ich versuchte es nochmal doch auch da keine Luft! Nur Wasser! Schließlich gab 
ich auf. 
Meine Augen wurden schwer und fielen zu. Ich sank, ich tauchte ab. Um mich 
herum war alles schwarz und dunkel. Das war mein Ende nie wieder würde ich 
Luft atmen können. Denn Leichen atmen nicht. Leichen liegen einfach nur da 
und lassen sich von den Hinterbliebenen bemitleiden. 
Mein Leben war vorbei. Nichts war mehr da. Das heißt es war alles noch da 
aber für mich war es nicht mehr erreichbar. Nie mehr. 

Eine andere Welt jenseits der Heimat 
 

SSuucchh  nniicchhtt  nnaacchh  mmiirr!!  
DDuu  ffiinnddeesstt  mmiicchh  nniicchhtt!!  
NNiicchhtt  iinn  ddiieesseemm  LLeebbeenn!!  
VViieelllleeiicchhtt  iimm  nnääcchhsstteenn!!  

AAbbeerr  ggaannzz  ssiicchheerr  nniicchhtt  iinn  ddiieesseemm!!  
WWeennnn  dduu  mmiicchh  ffiinnddeenn  wwiillllsstt  bbrriinngg  ddiicchh  uumm  uunndd  wwaarrttee,,  bbiiss  dduu  wwiieeddeerr  ggeebboorreenn  

wwiirrsstt!!  
DDeerr  RReetttteerr  

 
Ganze siebenundzwanzig Mal hatte ich jetzt schon diese Nachricht, die in fein 
säuberlicher Schrift in ein Stückchen Birkenrinde geritzt worden war gelesen. 
Wer hatte sie geschrieben? Und was bedeutete das alles? 
Was sollte das für ein Retter sein? Und vor was in alles auf der Welt sollte er 
mich gerettet haben? Erst jetzt merkte ich, dass ich ja noch lebte. Hatte dieser 
Retter mich etwa vor dem Tod gerettet? Warum wollte er dann nicht, dass ich 
ihn finde um mich bei ihm bedanken zu können? Wo war ich hier? Warum hat 
er mich nicht zurück zu den Mädchen aus meiner Klasse gebracht, sondern hier 
auf diesen dreckigen Waldboden in diesen unheimlichen Wald? 
Die Fragen häuften sich nur so. Doch keine von ihnen wurde auch nur im 
Geringsten beantwortet. 
Mit Mühe hievte ich mich hoch. Ich wollte nach Hause. Bestimmt war das hier 
der Wald, den ich immer von meinem Zimmerfenster aus sehen konnte und ich 
war also gar nicht so weit von zu hause weg. Zielstrebig lief ich los. Aber 
Moment mal! Ich wusste doch gar nicht in welche Richtung ich gehen sollte! Na 
ja die Hauptsache war erst einmal aus dem Wald heraus zu kommen. Von da an 
könnte ich dann um den Wald herum laufen und würde dann auch schnell 
Bremen wieder sehen. 
Ich lief und lief in den Wald hinein, tiefer und immer tiefer. Er schien gar kein 
Ende zu haben. 
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Plötzlich hörte ich wie es im Gebüsch hinter mir Raschelte. Vielleicht war das ja 
mein Retter, der nicht erkannt werden wollte und sich deshalb im Gebüsch 
versteckt hielt. Ob es der hübsche Simon aus meiner Klasse war? Ich ging 
angespannt zum Gebüsch hin. Gerade als ich die Zweige zur Seite drücken 
wollte, hörte ich ein Knurren aus dem Busch. Kurz darauf funkelten mich zwei 
bernsteinfarbene Augen an. ,,Aaaaah!!!“, ein schrecklich hoher Schrei entfuhr 
meiner Kehle. Darauf kam ein kratzendes Geräusch, gefolgt von einem leisen 
Schmerzensschrei. 
Da! Mein Herz machte einen Aussetzer als es das sah. Unter dem Busch floss 
Blut hervor. Dickflüssiges dunkelrotes Blut. Dann regten sich die Blätter des 
Busches und eine knochige Hand mit nur noch einem Finger streckte sich nach 
mir aus. 
,,Ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!“, Ich 
kreischte so laut und lange, bis  mir mein Hals wehtat. Ich rannte weg. Weg von 
dem, was dort im Wald auf mich wartete. Ich konnte nicht mehr. Meine Füße 
waren so schwer wie Blei und zwangen mich dazu stehen zu bleiben. Ich wäre 
so gerne weiter gerannt aber es ging einfach nicht mehr. 
Plötzlich hörte ich einen keuchenden Atem. Mir wurde schwindelig. War es das 
gleiche Wesen, was ich gerade eben noch gesehen hatte? Ich hielt die Luft an. 
Ich wollte nicht mehr atmen, da ich Angst hatte, dass das Etwas, das dort hinter 
mir stand, sobald ich wieder anfangen würde zu atmen, dafür sorgen würde, 
dass ich nicht mehr atmen könnte. 
Ich spürte, dass es sich immer noch nicht bewegte also nahm ich all meinen 
Mut zusammen und drehte mich ganz langsam um. Vor lauter Schreck konnte 
ich plötzlich auch wieder atmen. 
Das was dort stand sah einfach nur fürchterlich und abartig aus. 
Seine Füße waren überall aufgeschürft und von dem Waldboden ganz 
schmutzig. Die Beine bestanden fast nur noch aus den Knochen und an den 
Stellen, wo sich noch Haut befand, saßen kleine, rote Käfer, die sich in das 
wenige Fleisch hinein fraßen. 
Das Gewand des Geschöpfs hielt sich in Braun – und Grautönen. Es war überall 
zerrissen und mit Blut beschmiert. Mein Blick wanderte zu den Armen. An 
ihnen war noch etwas mehr Haut, als an den Beinen. Nur am Ellenbogen waren 
die fleischfressenden Käfer schon tätig gewesen, sodass ich ganz deutlich in den 
Arm hinein schauen konnte. 
Die sehnigen Hände hatten jeweils nur noch einen Finger und Beide waren 
ohne Haut. Nur noch ein dünner Knochen. 
Ich biss mir fest auf die Lippen und richtete meinen Blick dann ganz vorsichtig 
auf das G...G...Gesicht. 
Das Gesicht war nicht mehr vorhanden. Da war nur noch ein einziger Totenkopf 
auf dem Stroh- dünnen Hals. 
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Der Mund stand offen und es roch widerlich nach Verwesung. Die Nase war nur 
noch ein Loch mitten im Gesicht. Das Wesen hatte noch Augen. Wenn auch 
keine schönen. Sie waren wässrig und hingen nur  halb in den Augenhöhlen. 
Das eine Auge hing die Wange hinab.  
Es sah so aus, als wäre es aus einem Horrorfilm entlaufen. Ich musste mir mit 
Mühe mein Frühstück zurück halten, als der starke Geruch von Verwesung mir 
in die Nase stieg. 
Ich konnte nicht anders. Ich musste rennen, sprinten, laufen was es auch sein 
sollte ich musste hier weg. 
,,Lauft schneller!“, befahl ich meinen Beinen. Zur Abwechslung gehorchten sie. 
Ich hörte den röchelnden Atem des Ungetümes immer noch deutlich – viel zu 
deutlich – hinter mir. 
Ich schaute mich um. Ja, da war es und verfolgte mich auf seinen schrecklichen 
Füßen. 
Ich wendete meinen Kopf wieder dem Weg vor mir zu – doch das war etwas zu 
spät. 
Ich übersah eine alte vermoderte, mit Moos bedeckte Wurzel. Ich wollte drüber 
springen doch es funktionierte nicht ich konnte nicht springen. Meine Beine 
wollten nicht springen. Ich stützte. Als ich meinen Kopf drehte, sah ich das 
Wesen schon in rasender Geschwindigkeit auf mich zukommen.        
 

Fuhur 
 
Gerade als ich dachte, dass es aus mit mir sei, sprang jemand aus dem Wald, 
rechts von mir und stürzte sich auf das Ungeheuer. ,,Ich werde dich schon noch 
zur Strecke bringen Elensiana. Auch wenn es das letzte sein sollte was ich tue!“, 
hörte ich das Geschöpf noch kreischen, dann drang nur noch ein schrecklicher 
Schrei aus dem Wald, als ob jemand in viele kleine Stücke zerfetzt werden 
würde. Ich presste mir meine Hände auf die Ohren, damit ich es nicht mehr 
hören musste. 
Fünf Minuten später kam ein Junge, mit kurzen, feuerroten Haaren und – ich 
traute meinen Augen kaum – Flügeln. Aus der Richtung, aus der gerade der 
Schrei gekommen war.  
,,Ha! Jetzt ist sie Gulasch! Cool was?“, er schaute mich erwartungsvoll an. 
,,Ähm...Ja. Voll... voll cool. Aber könntest du mir vielleicht mal sagen, was das 
hier alles soll, bevor ich völlig abdrehe!“ 
,,Aber klaro! Was willst du wissen?“, fragte er freundlich. 
,,Also...erstens: Wo bin ich hier?“ ,,Du befindest dich hier in Gorgonien. Dem 
Land des ewigen Waldes, alle möglichen Bewohner schauen gerade aus ihren 
Häusern auf uns herab und du hast ein paar ziemlich üble Wunden, wenn ich 
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das mal so bemerken darf.“, er schaute mich aufmerksam an. ,,Ja, und 
zweitens? Es gibt doch bestimmt noch ein zweitens oder?“ 
,,Mhm? Ja klar! Wer bist du?“, ich war schon ein bisschen neugierig wie jemand 
hieß, der mir das Leben gerettet hat.  
,,Fuhur“, sagte er knapp. ,,Und wie alt?“ ,,Dreizehn. Ich werde morgen 
vierzehn.“, der Stolz in seiner Stimme war nicht zu überhören. ,,Wer war das 
gerade?“  ,,Du meinst das Gulasch? Das war Miralmica. Sie war  eine 
Angehörige des dunklen Zauberers Schwarzklaue. Er ist unser Herrscher.“ 
,,Habt ihr keine Republik?“, nachdem ich das gefragt hatte schaut Fuhur mich 
nur noch aus seinen hübschen dunkelbraunen Augen verwirrt an. ,,Repub... 
was?“  ,,Nicht so wichtig. Warum hat Miralmica mich gerade Elensiana genannt 
und nicht Ellen?“ ,,Nun das ist die Prophezeiung des goldenen Drachen. Ich 
kann sie dir zeigen aber vorher möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen.“  
,,Ja, klar aber ich habe noch eine einzige Frage.“, ich musste es einfach wissen. 
,,Warum hast du Flügel auf dem Rücken?“ 
Darauf antwortete er: ,,Weil ich ein Elf bin. Es gibt bei uns die Sippen der 
Werwölfe, der Körperlosen, der Zauberer und Hexen, der Skelette und die der 
Elfen. Denen gehöre ich an. Die Sippe der Elfen ist geordnet in groß und klein. 
Die kleinen sind zum Beispiel die bissigen Mooselfen. Schau! Da ist eine.“ 
Tatsächlich zwischen den grünen Moosgewächsen flog eine kleine Gestalt 
herum. Sie hatte haselnussbraune Haare in denen an der Seite eine 
wunderschöne weiße Blüte steckte. Sie war gerade mal so dick wie mein kleiner 
Finger – und der war schon nicht besonders dick. 
Sie trug ein kurzes grün, weißes Kleid, das sie mit einem Gürtel aus Zweigen und 
den gleichen weißen Blumen die sie auch in den Haaren hatte verschönerte. 
An ihren nackten Füßchen hing auf der einen Seite ein dünnes goldenes Band, 
das mit einem Glöckchen  verziert war. 
,,Wow!“, erstaunt schaute ich Fuhur an. ,,Die ist ja wunderschön!“  ,,Ja, das 
finde ich auch“, gab er als Antwort zurück.  
,,Und dann wären da noch die großen. Das wären zum Beispiel wir. Die 
Wasserelfen.“ Jetzt musterte ich ihn zum ersten Mal mit größerer 
Aufmerksamkeit. 
Er war genauso groß wie ich und an seiner Wange rankte sich ein blauer Zweig 
hoch. Er hatte schöne geschwungene Flügel, die in verschiedenen Blautönen 
gemustert waren. Er war dünn – genau wie ich – und trug dunkelblaue 
Kleidung, die mit glitzernden ebenfalls blauen Blumen verziert war. Seine helle, 
fast weiße Haut hatte einen leichten Blauschimmer. ,,Du bist ja auch 
wunderschön!“, stellte ich erschrocken fest. ,,Oh. Vielen Dank, dass du das 
sagst, aber die Schönheit der Mooselfen kann keiner übertreffen.“ ,,Stimmt.“, 
stieß ich hervor. Er schaute mich an. Ob er jetzt beleidigt war? Hoffentlich nicht! 
Er schaute mich immer noch an. Ich schaute zurück, in seine dunklen Augen. 
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,,Was wolltest du mich eigentlich fragen?“, fragte ich ihn dann nach einer Weile. 
,,Wer bist du? Und warum hast du keine Flügel auf dem Rücken? Und...wo 
kommst du her?“ 
,,Ich bin Ellen. Und ich habe keine Flügel auf dem Rücken, weil ich keine Elfe 
bin! Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und ich habe keine Ahnung, wie ich 
hier her gekommen bin. Auf einmal lag ich auf dem Waldboden!“ ,,Das weiß 
ich. Schließlich habe ich dich eigenhändig aus dem Bach Visurgin heraus 
geholt.“ ,,Du warst das?“  ,,Ähm...ja, dass war ich.“ ,,Du hast eine hübsche 
Handschrift.“  ,,Danke.“, Fuhur lächelte mich an. ,,Warum wolltest du eigentlich 
nicht, dass ich dich finde?“, fragte ich 
interessiert. ,,Das habe ich gar nicht geschrieben! Ich habe geschrieben, dass du 
nicht nach mir suchen sollst, da ich mich viel zu gut verstecken kann. Ich habe 
nicht geschrieben, dass du nicht nach mir suchen darfst oder dass ich dich nicht 
suchen darf. Darüber habe ich im Brief kein einziges Wort verloren“, er grinste 
schief. 
,,Aber was meintest du mit: Wenn du mich finden willst, bring dich um und 
warte, bis du wieder geboren wirst?“   
,,Ach das. Nun damit wollte ich einfach den 'Gruseleffekt' ein wenig verstärken.“ 
Ich boxte ihn leicht gegen den Arm. ,,Eh! Danke nochmal, dass du mir zweimal 
das Leben gerettet hast!“ 
,,Keine Ursache! Soll ich dir jetzt die Prophezeiung zeigen?“, er schaute mich 
schon wieder so komisch an. ,,Wie soll man denn jemanden eine Prophezeiung 
zeigen?“ 
,,Ganz einfach!“, winkte er ab. ,,Sie ist in unserem Museum für alte magische 
Gegenstände sicher verwahrt.“  ,,Ach so.“, ich war verwundert, dass Fabelleute 
– so habe ich die ganzen Fabelwesen zusammen gefasst – ein Museum haben. 
,,Komm mit!“, rief Fuhur. Dann hatte er mich auch schon an seiner kühlen, 
leicht feuchten Hand mitgezogen. 

Die Prophezeiung 
 
Das Museum sah von Außen aus wie ein riesiges Vogelnest. Ich hatte bemerkt, 
dass alle Häuser auf den Bäumen gebaut worden waren.  
Nachdem wir in das Museum hinein gegangen waren, blieb mir nicht viel Zeit 
mich umzuschauen, da ich sofort auf eine riesige Glasvitrine zugezogen wurde. 
,,Hier. Das ist die Prophezeiung des goldenen Drachen“, bedächtig schaute ich 
den alten Papierfetzen in der Vitrine an: 
 
 
Wollt ihr zum Grollon euch trauen,nicht am Tage des Schreckens. 
Elensiana da ihr euch sicher sein könnt, 
euch zur Seit stehen will. 
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In Bach und Fluss sie im Sterben liegen wird. 
Wer helfen wird ihr aus größter Not der für immer an ihrer Seite verweilen kann, 
sofern sie sich entscheiden hat ihn zum Manne zu nehmen. 
Besiegt sobald Elensiana zu uns gekommen ist den schwarzen Künstler mit 
Elision, 
dem Schwert der Verdammnis. 

Solltet ihr es nicht tun Gorgonien wird unter gehen in ewiger Dunkelheit und 
Elensiana wird sterben müssen. 

 
Graas der Hüter des Drachen! 

 
 
 
,,Also mit Reimen hatte es der Alte nicht gerade“, lachte Fuhur. ,,Was ist 
Grollon?“, fragte ich Fuhur 
,,WER ist Grollon.“, verbesserte Fuhur mich. ,,Grollon ist die ältere Bezeichnung 
für Schwarzklaue.“ 
,,Und was ist...“, Fuhur unterbrach mich. ,,Elision?“, Ich nickte. ,,Nun das ist ein 
Schwert. Aber kein gewöhnliches. Die Wunden, die Elision hinterlässt heilen nie 
wieder und die meisten Personen die von ihm verletzt wurden, starben eines 
qualvollen Todes“, ich nickte wieder 
,,Kannst du mir die Bedeutung der Prophezeiung erläutern?“, bat ich ihn. 
,,Natürlich! Es bedeutet, dass wir beide Schwarzklaue töten müssen, um dich 
und Gorgonien zu retten.“ Ich dachte an das Wesen, das mir vorhin im Wald 
begegnet war und schluckte. Da ich jetzt nicht mehr Ellen sondern Elensiana 
war, hatte die Prophezeiung recht gehabt. Wir mussten Schwarzklaue töten, 
bevor er noch mehr Wesen hinter mir her schickte, die mich mit Leichtigkeit 
töten könnten. 
Fuhur sprach weiter: ,,Aber bevor wir zu seiner Festung gehen können müssen 
wir uns noch das Schwert von diesem Graas besorgen. Denn nur dadurch kann 
Schwarzklaue getötet werden.“ 
,,Wo ist dieser Graas?“, Ich hob fragend meine Augenbrauen. 
Fuhur zuckte mit den Schultern: ,,Mein Großvater hat mir mal erzählt, dass der 
Graas ein Drachenhüter ist. Am besten suchen wir ihn am Drachenberg.“ 
,,Wie weit weg ist das?“, ich wollte auf keinen Fall so weit laufen. 
,,Nicht weit. Wir können ja fliegen!“, schlug Fuhur vor. ,,Worauf sollen wir 
fliegen?“ 
Wie zur Antwort flog Fuhur ein paar Meter in die Luft. ,,Ich werde dich einfach 
huckepack nehmen!“ 
,,Na dann nichts wie los!“, rief ich. Fuhur hob mich auf seine schmalen 
Schultern. 
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Auf einmal blies der Wind, den Fuhur's Flügel machten mir die Haare aus dem 
Gesicht. 
Ich lachte als wir über die Bäume hinweg flogen. 
Weit weg zum Drachenberg.  

Kurzer Stopp 
 
Der Drachenberg war riesig. Er stand mitten im Wald (Na ja, wo auch sonst? 
Schließlich gab es in Gorgonien nur Wald und ab und an auch mal einen Fluss 
oder einen See.). 
Fuhur setzte zum Landeanflug an. 
Schnell sprang ich von seinem Rücken hinunter auf den felsigen Boden. 
Ich richtete meinen Blick nach vorne und sah eine riesige Höhle. ,,Komm“, sagte 
Fuhur sanft. 
Wir gingen in die Höhle hinein. Als wir um die erste Biegung gegangen waren, 
wollte ich laut aufschreien, doch Fuhur hielt mir den Mund zu. ,,Pssssst!“, 
machte er. ,,Wir wollen ihn doch nicht wecken.“ Stimmt, ich war mir ziemlich 
sicher, dass ich keinen Drachen wecken wollte. Aber er war schön. Er hatte 
goldene Schuppen, die in dem wenigen Sonnenlicht, das durch den 
Höhleneingang fiel in allen Regenbogenfarben glitzerte. 
,,Willkommen in meiner Höhle“, die Stimme des alten Mannes klang rau. 
Raucher, dachte ich. 
,,Was? Ich bin kein Raucher! Kapiert?“, Es verschlug mir die Sprache. Hatte ich 
das gerade eben etwa gesagt? Nein! 
,,Achtung, er kann Gedanken lesen. Hat mir mein Großvater erzählt“, er 
zwinkerte mir zu. 
,,Das sagst du aber früh.“ Ich hoffte, dass er den Sarkasmus in meiner Stimme 
gehört hatte. 
,,Was wollt ihr!“, fragte der Alte. 
,,Wir brauchen Elision.“, Fuhur schaute den Alten durchdringend an 
Elle...Elensiana ist in Gefahr.“ 
,,Du bist Elensiana?“, angewidert sprach er meinen Namen aus. ,,Du? Du fieses 
Etwas? Na gut. Da hast du es. Und geh in Ehre damit um. So und jetzt 
verschwinde und nimm deine kleine Zicke gleich mit.“ Miesepeter, dachte ich. 
,,Das hab ich gehört!!!“, brüllte er uns noch nach aber dann war ich schon 
wieder auf Fuhurs Schultern mit dem Schwert in der Hand und betrachtete es 
von allen Seiten. 
Es hatte einen goldenen, schuppigen Griff und seine Klinge war aus 
durchsichtigem Glas. ,,Und das soll so gefährlich sein?“, fragte ich Fuhur 
skeptisch. 
Er antwortete mir: ,,Unscheinbar und trotzdem da.“, Ich gab mich mit dieser 
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Antwort zufrieden, da ich wusste, dass ich sowieso keine bessere bekommen 
würde. 
,,Fuhur?“  ,,Ja?“  ,,Sind das dort am Griff die Schuppen von dem Drachen, der da 
in der Höhle geschlafen hatte?“  ,,Ja. Das sind Drachenschuppen. Deswegen ist 
Elision auch so gefährlich.“ 
Plötzlich hörte ich ein kreischen hinter uns. Ich drehte mich um und sah wie der 
Drache aus der Höhle auf uns zu flog. ,,Ahhhh! Er wird uns fressen.“, Ich war in 
Panik. 
,,Nein werde ich nicht. Ich werde euch begleiten und euch bei eurem Kampf 
gegen Grollon beistehen.“ Das kam vom Drachen, er konnte sprechen. Seine 
Stimme war warm und ruhig. 
Dann bat er darum, dass wir uns auf seinen Rücken setzen sollten. Und dann 
flogen Fuhur und ich auf einem Drachen zur Festung des Grollon. 
Ich hatte Angst. Davor, was alles passieren könnte... 

Schwarzklaue 
 
Nie würde ich eine Schlacht gegen einen Zauberer gewinnen können, dachte 
ich. Ich zitterte vor Angst. ,,Hab keine Angst“, sagte Fuhur und drückte meine 
Hand noch ein bisschen fester. Seit dem Flug auf dem Drachen hatte er meine 
Hand nicht mehr los gelassen. 
,,Naklascham (der Drache) und ich übernehmen das schon. Du wartest am 
Besten nur hier draußen.“ Ich nickte. 
Dann gingen Naklascham und Fuhur ohne ein Wort des Abschieds in die 
Festung hinein. Wenige Augenblicke später hörte ich von drinnen Stimmen. Erst 
waren sie ruhig, dann wurden ein paar von ihnen ängstlich. 
Plötzlich schepperte etwas und Fuhur schrie laut auf. 
Mir stockte der Atem. Was ging darin vor sich? Meine Finger verkrampften sich 
um Elision. ELISION!!!!!!!! Es war noch bei mir. Fuhur hatte also keine 
Möglichkeit sich zu wehren. Ein weiterer Aufschrei von Fuhur. Dann war alles 
still. Totenstill.  
Mein Herz schlug nicht mehr.  
Diese Stille. Es war keine schöne Stille wie vorhin, als wir auf dem Drachen 
geflogen waren nein es war eine schreckliche Stille. Es war die Stille des Todes. 
Auf einmal kam ein Mann in einem schwarzen Gewand aus der Burg. 
Er schaute sich mehrere Male um. Dann sah er mich. Er hatte anstatt des Kopfes 
nur noch einen Totenkopf mit zwei rot glühenden Punkten, die als Augen 
dienen sollten. Mit diesen starrte er mich finster an. 
,,Wen haben wir den da?“, er knurrte beim Sprechen. ,,Die Kleine, die ihre 
Freunde im Stich lässt. Nun bei deinen Freunden kannst du nicht mehr viel 
machen. Und wenn ich gleich mit dir fertig bin kannst du sie noch nicht einmal 
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mehr begraben.“ Begraben? Das würde ja heißen, dass sie tot sind. Ich 
schluchzte auf. Jetzt wäre sowieso alles egal. Ich konnte nicht mehr nach Hause 
zurück und hier in Gorgonien waren alle meine Freunde tot. 
,,Es ist so viel einfacher euch Menschen umzubringen, als diese Elfen. Die Elfen 
können fliegen. Aber ihr Menschen, ihr könnt nur rennen. Es macht so viel 
Spaß, euch beim Rennen zu beobachten. Mit diesem ängstlichen Ausdruck auf 
dem Gesicht. Ich war schon einmal auf eurem Menschenstern. Da habe ich 
auch einen Menschen umgebracht. Er bekam von mir ein paar Löcher in den 
Rücken und ein paar Platzwunden hier und da. Dann habe ich ihn so hingelegt, 
dass man hätte denken können, der Bus hätte ihn angefahren. Aber ihr 
Menschen gebt immer so schnell auf. Nach ein paar Brüchen seid ihr schon tot, 
weil sich die gebrochenen Knochen in euer Herz bohren und ihr deshalb nicht 
mehr leben könnt. Da siehst du mal wie unnütz so ein Herz ist. Ich habe auch 
keins. Und sieh mich an: mir könnte es doch nie besser gehen. Mal sehen wie 
lange du durchhältst!“ 
Dann stürzte er auf mich zu. Wie von selbst hob ich Elision und hielt es wie ein 
Schutzschild vor mich. 
Die Wucht, die gegen mein Schwert prallte war so enorm, dass ich hinten über 
kippte. Vor Erschöpfung schloss ich die Augen. 
Ich wurde davon geweckt, dass jemand den Stein über mir weg schob. Moment 
mal das war doch gar kein Stein. Das war Schwarzklaue. Der salzige Geruch von 
Blut kroch mir in die Nase. Ich schaute mich um. Ich lag in einer riesigen 
Blutlache. Neben mir der tote Körper von Schwarzklaue. Ich hatte es geschafft. 
Ich hatte ihn getötet ich ganz allein. 
Ich stand auf und sah den Alten aus der Höhle vor mir. ,,Wo sind Fuhur und der 
Drache?“, krächzte ich. 
,,Naklascham ist tot.“, der Alte seufzte. ,,Was Fuhur angeht, da muss ich dich 
fragen bevor ich ihn behandle. Fuhur kann kein Elf mehr bleiben. Grollon hat 
ihn mit einem Fluch belegt. Ich werde Fuhur in einen Menschen verwandeln 
müssen, damit der Fluch unschädlich wird. 
Er würde dann mit dir auf den Menschenstern zurückkehren. Wäre das für dich 
in Ordnung?“ 
,,Ja. Es würde mir nichts ausmachen.“ 
,,Gut. Dann werde ich mich jetzt ans Werk machen.“ 
Er holte eine Axt aus seinem Koffer und schlug den ersten Flügel ab. Bam! Das 
war de Zweite. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.  
Es wurden immer mehr Schläge.  
Ich öffnete meine Augen und blickte in das Gesicht von Vivien. ,,Oh mein Gott 
du lebst noch, ich dachte schon du wärst tot, weil du eine Viertelstunde lang 
bewusstlos gewesen warst.“ 
,,Ich....“ ,,Na, na, na, na, na nicht reden. Alles wird wieder gut. Du bist ein 
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bisschen hart aufgekommen, als du gerutscht bist.“, erklärte Alice. 
,,Die Rutsche ist zur Seite gekippt während du gerutscht bist.“, jetzt war es Lisa 
die sprach.  
,,Keine Sorge du hast nur ein paar Schürfwunden abbekommen. Nichts 
Ernstes.“, Naomie lächelte mich an. 
Nun meldete sich Alice wieder zu Wort: ,,Ach übrigens wir wollten dir noch 
etwas sagen.“ 
Dann zählte irgendwer bis drei dann sagten alle zusammen: ,,Willkommen im 
Club der wilden 13.“ 
,,Hier darf man erst mit 13 rein und da ich ja leider sitzen geblieben bin habe 
ich den Spitznamen ,,Kleine“ na ja.“ 
Ich stand auf. Und ich wäre fast wieder hingefallen, hätte Vivien mich nicht 
gehalten. 
Ich brachte ein leises: ,,Danke“ heraus und dann fuhr ich mit Alice auf ihrem 
Fahrrad nach Hause. Vivien schob mein Fahrrad neben ihrem her. 
Gut zu wissen, dass Vivien doch einen weichen Kern hat. Man darf nur nicht 
vorschnell urteilen.   

Was ist schon real? 
 
 

Als mich die Morgen Sonne aus dem Schlaf holte war ich sofort hellwach. Was 
war Gestern nochmal passiert? Ach ja ich hatte geträumt, dass ich in 

irgendeinem Fantasieland einen Zauberer umbringen musste, bevor er es mit 
mir tun konnte. 

Ein Glück, dass das nicht real gewesen war. So musste ich mir jetzt auch keine 
Gedanken darüber machen, wo Fuhur abgeblieben war. 

Ja, so musste es gewesen sein. Gorgonien gibt es nicht. Und ich bin auch noch 
nie dort gewesen. 

Gut, das zeigt, dass ich keine Mörderin bin und auch nicht in den Knast kommen 
kann. 

Doch diese Hoffnung zersprang jäh, 
als es an der Haustür klingelte 

und Fuhur davor stand. 
,,Was machst du so?“, 

fragte er mich 
,,Ich frühstücke.“ 

„So als Mensch zu leben ist gar nicht so verkehrt“, meinte er und umarmte 
mich. 

,,Ja, finde ich auch.“ 
„Ich wohne jetzt mit meiner neuen Mutter drei Blocks weiter. So können wir 
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uns immer sehen.“ 
„Das wäre toll“, sagte ich. 

„Aber heute habe ich keine Zeit. Ich hab mich mit Alice verabredet. Wir wollen 
einkaufen gehen – Mädchenkleidung.“ 

„Nicht schlimm, ich muss jetzt sowieso zum Fußball.“ 
„Seit wann spielst du Fußball?“ 

„Seit heute. Macht riesigen Spaß!“ 
„Gut. Tschüss!“ 
„Ja. Tschüss!“ 

Ich war glücklich. Ich hatte neue Freundinnen gefunden und einen Freund. 
Besser kann das Leben doch gar nicht sein oder? 

 
 

Ende 
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Ein normaler Wandertag?  Franziska Maresch 
 
„Hey, was soll das?“, rief ich, als mein Hund mir quer über das Gesicht 
schlabberte. Es war früh morgens. Da mein Wecker nicht klingelte, war mein 
Hund eigentlich meine Rettung, noch pünktlich in der Schule anzukommen. Ich 
dachte einen Moment über den Tag nach und dann fiel mir ein, dass heute 
Schulwandertag ist. Der Schulwandertag ist jedes Jahr das Gleiche. Morgens 
geht man mit seiner Klasse und einer/einem Lehrer/in los und wandert bis zum 
Mittag und dann geht man nach Hause. Eigentlich ist der Wandertag total 
sinnlos. Naja… 
Ich zog mich um und wollte gerade in das Bad gehen, als ich bei einem 
flüchtigen Blick in den Spiegel etwas erkannte. Genau konnte ich nicht sehen, 
was sich dort im Spiegel abbildete, also beschloss ich näher heranzugehen und 
was ich dort sah, glaubte ich nicht so recht. Ich sah eine kleine Holzhütte mitten 
in einem von der Zivilisation abgewandten Wald… 
Plötzlich sah ich ein Mädchen, das mit zerfetzter Kleidung auf dem scheinbar 
nassen Waldboden lief. Dann war das Bild auf einmal weg. Was war denn das? 
Kurz darauf hörte ich ein tapsiges Geräusch. Mein Hund war mir gefolgt. Ich 
dachte noch über das Bild im Spiegel nach, als ich kurz auf die Badezimmeruhr 
sah und bemerkte, dass ich schon so langsam spät dran war. Also putzte ich mir 
die Zähne und kämmte meine Haare. Dann lief ich hoch. „Guten Morgen“, sagte 
meine Mutter und auch mein Stiefvater wünschte mir einen guten Morgen. 
Nachdem ich schnell etwas gegessen hatte, musste ich auch direkt los zur 
Schule. Den ganzen Weg über musste ich an das Spiegelbild denken. Was hatte 
sich da abgebildet? War es eine Einbildung? Ich bekam ein mulmiges Gefühl bei 
der ganzen Sache. Ein paar Minuten darauf war ich an der Schule angekommen. 
Meine Klasse stand schon versammelt in einer Reihe und Frau Müller – meine 
Klassenlehrerin – schien schon auf mich zu warten, da ich die letzte war, die 
ankam. Ich entschuldigte mich für meine Verspätung. Darauf murmelte Frau 
Müller: „Die Jugend von heute… Immer zu spät dran.“ Ich ordnete mich in die 
Reihe meiner Klasse ein und beschloss, mich neben Janine – meine beste 
Freundin – zu stellen, die mich auch bereits erwartete. „Mensch, wo warst du 
denn? Du bist doch sonst nie zu spät“, meinte sie. Da wir nun loswanderten, 
hatte ich genug Zeit, ihr von der Sache mit dem Spiegel zu erzählen. Sie war ja 
der eigentliche Grund für meine Verspätung. Nun berieten Janine und ich uns 
darüber, was heute Morgen bei mir im Spiegel vorgegangen sein musste. 
„Vielleicht hast du es dir nur eingebildet.“ „Ja, wahrscheinlich“, beschlossen wir 
und unterhielten uns über andere Dinge. Nach einiger Zeit waren wir so vertieft 
in unser Gespräch, dass wir den Rest der Klasse nicht mehr sahen. Sie waren 
verschwunden. „Oh nein, wo sind sie nur?“, fragte Janine mich verzweifelt. Ich 
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versuchte sie zu beruhigen und meinte: „Bestimmt nicht weit von hier. Ich 
denke, sie sind hier auf diesem Feldweg nach rechts abgebogen. Lass uns 
nachschauen.“ Das taten wir. Wir bogen rechts von dem Feldweg, auf dem wir 
uns befanden, ab und wurden immer schneller, um unsere Klasse einholen zu 
können, falls wir sie sahen. „Stopp, Janine!“, rief ich plötzlich. Janine blieb 
stehen und sah sich fragend um. „Was denn?“ „Guck dich doch mal um. Wir 
sind hier in einem Wald, der genauso aussieht wie der heute Morgen im 
Spiegel. Wo sind wir hier nur gelandet?!“, meint ich. Die Sache war mir 
überhaupt nicht geheuer. Janine fragte ängstlich: „Denkst du wirklich? Vielleicht 
war das heute Morgen im Spiegel ein Zeichen. Vielleicht sollten wir hierher 
kommen.“ Wir beide bekamen langsam Angst, denn es wurde dunkel und wir 
waren alleine in diesem gruseligen Wald. Plötzlich raschelte etwas hinter uns, 
doch wir trauten uns nicht uns umzudrehen. 
„W…W…WWWaaas i…ist das?“, fragte Janine ängstlich. Ich konnte merken, wie 
sie vor Angst zitterte. Aber so langsam tat ich dasselbe und meinte stotternd: 
„I…Ich w…wwee..iß nich..nicht.“ Ein Windzug zog an uns vorbei und ich drehte 
mich um. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Vor uns stand das Mädchen 
mit zerfetzter Kleidung und blutigen Wunden. Sie taumelte vor sich hin und ich 
traute mich nicht, etwas zu ihr zu sagen. Ihre Augen leuchteten rot und ihre 
rechte Hand hing nur noch an einem kleinen Haufetzen hinab. Weder Janine 
noch ich trauten uns etwas zu sagen. Sie kam immer näher. Ich drehte mich 
schnell um und zog Janine mit. „Komm mit. Schnell!“, schrie ich und rannte los. 
Janine zog ich an ihrem Arm hinter mir her. Sie verstand das alles gar nicht im 
ersten Augenblick. Nachdem wir ein paar Minuten gerannt waren und komplett 
aus der Puste waren, tauchte vor uns die kleine Holzhütte auf. Sie war unsere 
Rettung und sah genauso aus wie im Spiegel. Wieder schrie ich Janine an: 
„Komm hier mit rein. Schnell!“ Als Janine drin war und ich gerade die Tür 
schließen wollte, stellte ich fest, dass das Schloss laut knackte beim Schließen. 
Janine ließ sich völlig außer Atem auf den Boden fallen und ich riskierte einen 
kurzen Blick aus dem winzigen Fenster in der Hütte. Draußen stand das 
Mädchen und schien auf uns zu warten. Rein traute sie sich scheinbar nicht. Ich 
wollte nur so schnell wie möglich weg und Janine auch, das sah man ihr an. 
Leise holte sie ihr Handy raus und fragte mich, ob sie lieber die Polizei oder 
ihren Vater anrufen sollte. Ich antwortete zögerlich: „Ist eigentlich egal, die 
Hauptsache ist, dass wir hier so schnell wie möglich wegkommen.“ „Mist! Kein 
Netz!“, zischte sie. Wir waren so gut wie verloren. Draußen wartete ein 
„Monster“ und hier drinnen hatten wir kein Netz und waren ganz allein. Ich 
beschloss, noch einmal nach draußen zu schauen. Das Mädchen war 
verschwunden und die Sonne begann zu scheinen. Ohne ein Wort zu Janine zu 
verlieren, versuchte ich die Tür zu öffnen. Es funktionierte nicht. Wir waren 
eingeschlossen. Nun setzte ich mich zu Janine und wir waren gerade am 
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verzweifeln, als es draußen zischte und sich Hufgetrappel näherte. Ich sah 
Janines verängstigten Blick. „Was auch immer da draußen vor sich geht, das 
Etwas kann nicht hier hereinkommen“, sagte ich, doch zu beruhigen schien das 
Janine nicht gerade. Und das auch zu Recht, denn im nächsten Moment zischte 
es noch lauter als zuvor und ein Laserstrahl drang in die Tür und teilte sie in 
zwei Teile. Mir blieb der Atem weg, als ich die Gestalt sah, die mitten im 
Türrahmen stand. Es war ein Einhorn. So wie man es aus Filmen kennt. Goldene 
Mähne und Schweif und ein funkelndes Einhorn auf der Stirn. Es flüsterte uns 
zu: „Steigt auf. Ich werde euch nach Hause bringen.“ Zwar verstand ich die 
Sache im Moment nicht, aber ich zog Janine hoch, die genauso verdutzt war 
wie ich und wir stiegen auf das Einhorn. Es hob ab und wir flogen immer höher. 
Bald konnten wir den Gruselwald schon gar nicht mehr sehen. Als ich das 
Einhorn fragen wollte, was hier passiert, bemerkte ich etwas Nasses auf meiner 
Stirn. Ich lag im Bett und neben mir stand mein Hund und schlabberte mir 
schon wieder über die Stirn. Ich saß doch auf einem Einhorn. Und nun liege ich 
mim Bett. Genauso wie … heute Morgen? Um mir die Sache zu erklären, 
schaute ich auf meinen Wecker. Es war halb sieben. Zeit um aufzustehen. Aber 
wie war das alles möglich? Nach kurzer Zeit verstand ich, dass ich alles nur 
geträumt hatte. 
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Im 15. Jahrhundert  Sophie Möhle 
 
An einem herrlichen Sommertag war ich gerade im alten Schlosspark mit 
meinen Eltern. Der Schlosspark war wunderschön mit vielen Statuen und 
mehreren Brunnen. Aber das Beste war das Schloss! Von Außen prachtvoll und 
voller Glanz, doch leider beherbergte es nur ein langweiliges Museum. Dieses 
wollten meine Eltern auch besuchen, aber ich hatte gar keine Lust!! Meine 
Mutter fragte: „Ach Lisa überleg es dir noch mal nach, ob du nicht doch 
mitkommen möchtest!“ Sie wusste doch, dass ich lieber draußen durch den 
Schlosspark gehen wollte, um diese wunderschönen Statuen zu betrachten! 
Daher antwortete ich: „Mama ich habe keine Lust ins Museum zu gehen. Ich bin 
lieber draußen im Park.“ Meine Mutter war zwar etwas enttäuscht, aber ich 
musste nun doch nicht mit ins Museum und konnte durch den Schlosspark 
schlendern!! Ich genoss es sehr, zwischen den Statuen, Bäumen, Büschen und 
Brunnen umher zu wandern! Am Ende des Parks stand ich mit einem Mal vor 
einem Brunnen ohne Springfigur, sondern mit einem Seil, an dem ein Eimer 
hing! Neben diesem Brunnen stand eine wunderschöne Statue und ich guckte 
nicht richtig, denn sie zwinkerte mir zu… ! Vor lauter Schreck ging ich einen 
Schritt zurück und fiel in den Brunnen. Ich versuchte zu schwimmen, aber ich 
kam nicht mehr zurück an die Wasseroberfläche. Dann verließen mich meine 
Kräfte und alles um mich herum wurde dunkel. 
Als ich wieder wach wurde, lag ich neben dem Brunnen! Als ich wieder klar 
denken konnte, fiel mir ein, dass ich ganz schnell zum Schloss zu meinen Eltern 
musste! Denn ich war ja klitschnass! Ich rannte los in Richtung Schloss und mit 
einem Mal bemerkte ich, dass ich gar nicht nass war! Dann blieb ich erst einmal 
stehen und machte eine kurze Pause und überlegte mir, dass ich ja trocken sei 
und daher mir den Park weiter angucken könnte! Also ging ich los und drehte 
dem Schloss den Rücken zu. Vor mir lag plötzlich ein dunkler Wald. Ein kleines 
Kaninchen sprang vor mir herum. Als ich näher hinsah, stellte ich fest, dass es 
Pferdeohren und einen Hundeschwanz  hatte. Komisches Tier dachte ich und 
dann fing es an zu sprechen: „Hallo du, ich bin Hoppla und gehöre zur 
Königsfamilie. Du auch?“ Leicht verwirrt antwortete ich: „Die Königsfamilie??? 
Die lebt doch schon lange nicht mehr! Wir haben das Jahr 2009! Oder wo bin 
ich hier?“ Hoppla antwortete: „Wir sind im Jahre 1483!“ In diesem Moment 
wurde mir ganz schummerig vor Augen und ich setzte mich auf den 
Waldboden. Dann fragte ich ganz vorsichtig: „Weißt du, wie ich hier wieder 
wegkomme?“. „Nein“, antwortete Hoppla, „aber du könntest mal meinen 
Freund Fritz fragen!“  Hoppla erklärte mir den Weg zu Fritz. Ich sollte wieder in 
Richtung Schloss gehen.  
Doch plötzlich war vor mir ein sagenhafter wunderschöner Regenbogen! Und 
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davor… ich konnte meinen Augen nicht trauen.. stand ein Einhorn! Ich rieb 
meine Augen, doch tatsächlich. Da stand ca. 30m von mir entfernt ein echtes 
Einhorn. Ich konnte es immer alles noch nicht glauben, was mir passierte. 
Dachte sogar, dass ich eine Kopfverletzung hatte durch den Sturz in den 
Brunnen und jetzt träumen würde! Aber es war alles echt und ich war wach.  
Das Einhorn stand da in voller Pracht: schneeweiß, nur der Schweif und die 
Mähne waren noch ein bisschen silbern. Das weiße Horn schimmerte auch 
silbern im leichten Sonnenlicht. Es sah wirklich aus, wie ein ganz normales 
Pferd. Vor lauter Neugier ging ich näher heran und wollte es berühren… Doch 
da erschrak es sich und galoppierte davon. Ich ging daher weiter in Richtung 
Regenbogen und auch unter dem Regenbogen hindurch. Was mich da 
erwartete, machte mich erst recht sprachlos… Es sah alles weiß aus wie Schnee. 
Doch als ich genauer hinsah, merkte ich, dass es alles schneeweiße Einhörner 
waren! Auf einmal merkte ich etwas neben mir. Ein kleines Einhorn-Fohlen 
stand neben mir und stupste mich an. Als ich es anguckte, fing es an zu 
sprechen und sagte: „Hallo ich bin der Fritz und wer bist du?“ Ich antwortete: 
„Mein Name ist Lisa. Du bist bestimmt dann der Freund von Hoppla! Hoppla hat 
mich zu dir geschickt, weil ich wissen möchte, wie ich wieder nach Hause 
komme!“ Fritz antwortete: „Ja, da bist hier bei mir richtig!“. Ich dachte noch 
kurz drüber nach, ob ich wirklich zurück wollte!  
Aber so schön es da auch war, ich wollte wieder nach Hause zu meinen Eltern! 
Von mir aus auch ins Museum.  
Da rief das Einhorn-Fohlen auch schon etwas auf einer eigenen Einhornsprache 
und ‚mein’ Einhorn von vorhin kam angetrabt. Sie unterhielten sich ganz 
aufgebracht in ihrer eigenen Sprache, die ich nicht verstand!  
Als das Gespräch beendet war, sagte Fritz: „Lisa, keine Sorge ich bringe dich 
zurück. Normalerweise müssen Gäste für immer hier bleiben, damit das 
Geheimnis behütet bleibt! Aber weil du noch so jung bist, machen wir eine 
Ausnahme!“. Dies ginge aber nur, wenn ich auf seinem Rücken Platz nehmen 
würde. So ritt ich also auf einem Einhorn! Dann machte Fritz plötzlich einen 
Sprung nach vorne direkt in den Brunnen und rief noch schnell, dass ich 
niemanden von dem magischen Brunnen und den Einhörnern erzählen darf! 
Nachdem wir uns verabschiedet hatten und ich mich bei Fritz bedankt hatte, 
war er mit einem Mal auch schon verschwunden.  
Ich drehte mich um und stand im Schlosspark und meine Eltern kamen auf mich 
zu. Sie fingen sofort an zu erzählen vom Museumsbesuch! Dann meinte mein 
Vater mit einem Mal lachend, dass es angeblich früher hier in der Gegend noch 
Einhörner gegeben haben soll! Er musste so lachen, weil er es nicht glauben 
konnte! Ich strahlte ihn vor Glück nur an und lächelte still vor mich hin!!!  
ENDE 
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Eine seltsame Geschichte Jannis Näser 
 
Ich fuhr mit meinen Eltern in den Urlaub an den Garensee. Aber leider hasse ich 
Urlaub eigentlich, weil jeder Tag immer gleich ist. Also dachte ich mir nur: "Nicht 
schon wieder Urlaub." Aber bis zum Garensee hatten wir noch zwei Stunden 
Fahrt vor uns, also hatte ich noch genug Zeit zum Nachdenken, was ich dort 
machen sollte. Die Fahrt ging schnell vorbei. Dort angekommen, gingen wir in das 
Haus meines Opas, das direkt am See lag. Mein Opa war dort erst in zwei Wochen, 
er hat dann Urlaub, wenn wir gerade abreisen wollen. 
Wir packten unsere Sachen aus. Mein Vater Freddi und ich mussten gleich 
Angeln gehen, da wir am Abend Fisch grillen wollten, in der Zeit kümmerte sich 
Mama Kim um den Salat. Mein Vater warf die Angel aus und rief: „Komm her 
Jannis! Ich glaube, da beißt gleich einer an!" Ich rannte hin und hielt die Angel gut 
fest, da bemerkte ich, dass der Fisch zu stark war und dass ich die Angel nicht mehr 
lange halten konnte, also rief ich: "Hilfe Papa, der Fisch ist zu stark und schwer!" 
Mein Vater hielt die Angel mit fest und zog, bis der große Barsch aus dem Wasser 
kam! Wir wollten den Fisch zum Ausnehmen in die Küche geben, als meine Mutter 
rief: "Wie lange dauert es denn, einen...“ Da bemerkte sie, was für einen großen 
Barsch wir gefangen hatten. Sie nahm den Fisch aus und entschuppte ihn und 
mein Vater und ich kümmerten uns um den Grill. „Ein ganz schön großer Fisch, 
den wir da gefangen haben oder? Was meinst du, wie groß ist er?" fragte mein 
Vater, darauf antwortete ich: "So einen Meter fünfzig lang und bestimmt 14kg 
schwer." Auf einmal rief meine Mutter: "Nicht nur erzählen, bitte den Grill 
anmachen, der Salat und der Fisch sind vorbereitet!" Papa und ich antworteten 
erschreckt: "Okay?!" Darauf gingen wir herein um den Fisch zu holen und ihn auf 
den Grill zu legen. Als der Fisch gar war, holten wir ihn herein und aßen ihn mit 
dem leckeren Salat von Mama. 
Nach dem Essen gingen wir direkt schlafen, da wir von der Fahrt sehr müde 
waren. Am nächsten Morgen weckte mich mein Vater, da er für mich einen 
Auftrag hatte: „Aufstehen Janni und zieh dich schnell an!" darauf fragte ich noch 
verschlafen: „Warum denn? Was ist los?" mein Vater antwortete: „Du musst Holz 
holen, damit wir heizen können, da es heute nicht sehr warm ist! Du weißt ja, in 
den Osterferien ist das Wetter noch nicht so warm, so dass wir auf den Ofen nicht 
verzichten können." Ich blieb kurz still, aber grummelte dann: „ Ok! Ich stehe so in 
10 Minuten auf, ich muss ja noch frühstücken, mich anziehen und Zähneputzen." 
Vater verließ mein Zimmer. Ich kuschelte mich noch 10 Minuten in meine 
Bettdecke. Dann stand ich aber auch auf, wusch mich, putzte die Zähne, zog mich 
an und ging zum frühstücken nach unten. 
Danach zog ich meine warme Jacke an, um in den Wald zu gehen, der gleich hinter 
dem Haus begann. Ich begann sofort mit dem Holzsammeln, ich wollte ja nicht 
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den ganzen Tag damit vertrödeln, als es im Unterholz raschelte und grunzte. 
Plötzlich kam mir ein riesiger Stier entgegen, der auf zwei Beinen ging und 
ungefähr 5 Meter hoch war und eine 1 Meter 50 lange Axt in der „Hand" hatte. Ich 
war ziemlich erschreckt und ängstlich. Er hielt mir seine Axt an die Kehle und fragte 
mich verärgert: „Wer bist du? Und was machst du in Kalimdor? Wenn du in der 
Absicht bist, unser Land zu zerstören, dann verlasse die Grenze oder du wirst 
sterben!" Darauf antwortete ich erschreckt: „Ich bin Jannis und Kalimdor, was ist 
das? Und wer bist du?" „Ich bin Cairne Häuptling der Tauren und Kalimdor ist das 
Land der Menschen, Orcs, Tauren und Nachtelfen!" Plötzlich sprangen ein 
Mensch mit einem Kriegshammer, ein grünes Wesen mit Stoßzähnen und einem 
Kriegshammer auf einem riesigen Wolf und eine Elfin mit einem Bogen auf 
einem großen weißen Tiger aus einem Gebüsch. „Na, redest du wieder mit 
Fremden Cairne?", fragte die Elfin „Wer ist das überhaupt?", fragte der Orc. 
„Und warum bist du überhaupt hier?", fragte der Mensch. Cairne antwortete 
grinsend: „Hehe, ich wollte nur ein bisschen den Wald erkunden!" „Hey, wie 
heißt ihr überhaupt und kann ich mit in eure Stadt?" „Ich bin Arthas Paladin und 
Prinz der Menschen" sagte der Mensch „Ich bin Tyrande und das ist Thrall 
Häuptling der Orcs und du könntest mitkommen, wenn alle hier damit 
einverstanden sind!" „ Seid ihr einverstanden?", fragte ich. Alle waren 
einverstanden, dass ich mitkam. Also brachen wir auf zu einer riesigen Stadt, wo 
Menschen, Nachtelfen und Orcs in Frieden lebten. „Wer ist eigentlich der Chef 
oder Boss eurer Truppe und wer eures Landes?" fragte ich gespannt „Also Boss 
oder Chef unserer Truppe ist Tyrande, aber einen König gibt es nicht, da alle 
Völker getrennt leben. Unsere Truppe besteht aus den Häuptlingen der Völker: 
Arthas ist der König der Menschen, ich bin Häuptling der Orcs, Cairne ist Häuptling 
der Tauren und Tyrande ist Königin der Nachtelfen. So, wir müssen jetzt zu einer 
Besprechung, du kannst dir hier auf dem Markt noch etwas kaufen!", erklärte mir 
Thrall. Ich wollte gerade Fragen, wie ich mir etwas kaufen sollte, als mir Tyrande 
10000 Goldstücke gab. Ich bedankte mich und fragte: „Wieso so viel und woher 
hast du das Geld?" Tyrande antwortete lachend: „Bei meiner Arbeit verdient man 
halt viel und daher ist es kein Problem, dir das Geld zu geben.  
Als kleiner Tipp: gehe in Onschinas Nudelladen, dort gibt es die besten Nudeln 
der Stadt." Ich bedankte mich noch, als sie schon verschwanden. Ich hatte 
ziemlichen Hunger, also suchte ich den Laden von Onschina. Ich musste lange 
suchen, bis ich ihn fand, aber dann sah ich ihn schon von Weitem. „Hallo, was 
kann ich für dich tun? Unser Spezialmenü ist „Nudeln à la Wildschwein". „Ja 
gerne, wie viel kostet es denn?" „100 Goldstücke" „ja ok, dann nehm’ ich das, 
vielen Dank, hier das Geld" Ich gab ihr 100 Goldstücke und aß die Nudelsuppe. 
Beim Essen kam mir die Frage: Wie komme ich bloß wieder nach Hause. Als ich 
einen Banner sah auf dem stand: Reisen, Teleportationen und Heimreisen. Hier 
konnte ich wahrscheinlich nach Hause reisen. Also ging ich hinein um zu fragen, 
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wie alles funktioniert. Mir kam jemand entgegen und ich grüßte ihn. „Hallo, lieber 
Freund, wie kann ich Ihnen helfen?" „Ja ich möchte wieder nach Hause in die 
Welt der..." „Menschen. Leider geht das im Moment nicht, da mein Zauberstab 
kaputt ist und um ihn zu reparieren brauch ich vier Frostwhirmzähne und eine 
Eiskugel, die ich aber schon habe. Das Problem sind aber Frostwhirme, sie sind 
nicht sehr leicht zu besiegen, du müsstest aber einen töten, da ich nur vier 
Eckzähne brauche, aber alleine schaffst du das nicht," unterbrach mich der 
Verkäufer „woher weißt du, wo ich hin will? Und Hilfe die hätte ich." „Ich weiß 
es daher, weil dein Vater bereits hier war!" „WAS mein Vater war schon Hier!?!" 
„ Ja, also du besorgst mir die Zutaten für den Zauberstab und ich bringe dich 
wieder nach Hause. Wahrscheinlich wissen deine Freunde, wo Frostwhirme 
leben. Gut, wir sehen uns dann wenn du alles geholt hast, bis dann!" Ich 
bedankte mich noch und dann suchte ich meine Freunde: ich sah sie vor 
Onschinas Nudel Laden. Dort ging ich hin und fragte sie direkt, ob sie mir helfen 
können: „Hey, Leute könnt ihr mir helfen einen Whirm zu töten, ich brauche die 
Eckzähne für den Zauberstab, damit ich wieder nach Hause komme. Also helft ihr 
mir?" Tyrande antwortete erschreckt: „Was, einen Whirm töten?" „Ja, dann 
kann ich erst wieder nach Hause.“ 
„Okay, wir helfen dir. Die Whirme wohnen nicht weit von hier, wir bringen dich 
hin, um dir die Zähne zu erkämpfen!" sagte Thrall. Wir gingen also zu den 
Frostwhirmen, um einen zu erlegen, der Kampf dauerte mindestens eine Stunde, 
da die Frostwhirm sehr stark sind. Als wir in die Stadt zurückkamen, ging ich sofort 
zum Teleportmeister und gab ihm die Zähne. Er baute einen neuen Stab, damit ich 
wieder nach Hause kann. Ich sagte noch zu allen tschüss, aber dann beamte er 
mich wieder nach Hause. Endlich war ich wieder bei meinen Eltern und fragte 
meinen Vater: „Wie lange war ich weg?" „Gar nicht lange, aber ich weiß auch 
warum!" 
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Solche Angst hatte ich noch nie Jenny Rothermund 
 
An einem schönen Tag wollte ich zu meiner Oma gehen. Sie wohnt tief im Wald, 
also beschloss ich, so gegen 12 Uhr loszugehen. Auf dem Weg pflückte ich noch 
ein paar Blumen. Nach ungefähr einer Stund hatte ich die kleine Holzhütte 
erreicht. Ich klingelte und meine Oma machte mir die Tür auf. Wir aßen Kuchen 
und tranken Saft auf ihrer Terrasse. Meine Oma erzählte mir ganz viele schöne 
Geschichten, entweder ausgedacht oder aus ihrer Jugend. Ich fand sie immer 
sehr spannend, weil es darin immer etwa Lustiges und auch etwas Gruseliges 
gab und weil meine Oma einfach gut erzählen konnte. Es wurde langsam 
Abend. Oma machte uns Abendbrot mit frischem Brot, selbst gemachtem Käse, 
Wurst und frisch gepresstem Orangensaft. Dieses Abendbrot war wie immer 
lecker. Sie machte einfach den besten Käse der Welt. Langsam wurde es dunkel. 
Wir setzten uns an den Kamin und Oma erzählte gruselige Geschichten. Bei 
einigen Hatte ich Angst und bekam auch ein bisschen Gänsehaut, aber davon 
erzählte ich Oma nichts, nicht dass sie denkt, dass ich mir gleich „in die Hose 
mache“. Ich wurde müde. „Lass uns ins Bett gehen“, sagte Oma. Ich gähnte und 
murmelte dabei: „Ja, von mir aus.“ Oma und ich gingen ins Bett und ich schließ 
sofort ein.  
In der Nacht wachte ich plötzlich auf und hörte ein lautes Brüllen und Jaulen 
von draußen. Ich wollte nachschauen, aber… Das Brüllen und Gejaule wurde 
immer lauter und ich bekam immer mehr Angst. Langsam ging ich die Treppe 
hinunter, um zu schauen. Schließlich machte ich die Tür auf. Es stand keiner vor 
der Tür. Ich war erleichtert. Ich beschloss, ein paar Schritte nach draußen zu 
machen. Solche Angst hatte ich noch nie. Ich hatte Angst, dass jetzt etwas 
Schlimmes passieren würde oder… ich weiß nicht. Ich ging immer weiter in den 
Wald bis ich etwas hörte. Ich blieb stehen und guckte mich um. Auf einmal sah 
ich etwas und lief los. Ich wollte wieder zurück zum Haus, aber ich fiel über 
einen Ast. Ich lag auf dem Boden und hoffte, dass es mich nicht gehört hatte. 
Aber plötzlich stand es vor mir. Es war eklig, es hatte eine kurze Hose an, ein T-
Shirt, das zerrissen war und die Haar waren zerzaust. Der Gestalt lief Blut vom 
Mund und da wusste ich es schon: Es war ein Menschenzombie. Ich hatte 
furchtbare Angst. Die Gestalt schaute mich an … ich wollte langsam aufstehen, 
aber ich hatte zuviel Angst. Auf einmal gab es einen Knall. Das Menschen 
fressende Wesen schaute weg und ich nutzte diese Chance und lief weg. Als es 
das bemerkt hatte, lief es mir hinterher. Ich probierte, schneller zu laufen, aber 
es ging nicht. Die Tür war nur noch ein paar Meter entfernt, aber das Monster 
war immer noch hinter mir. Ich machte die Tür auf, lief rein, knallte die Tür zu 
und stellte einen Stuhl unter die Türklinke. Das Wesen probierte, die Tür 
aufzukriegen, es bollerte und knallte, aber plötzlich war es ruhig. Ich ging zum 
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Fenster und wollte gucken, ob es noch da war. Ich dachte: „Geschafft, es ist 
weg“, aber auf einmal knallte das Monster tot gegen das Fenster und rutschte 
das ganze Fenster herunter. Ich kreischte die ganze Zeit und mir liefen Tränen 
aus den Augen. Ich hockte bis morgens früh am Fenster und weinte. Schließlich 
war es zehn Uhr. Ich wollte Frühstück machen, aber plötzlich wachte ich auf. Es 
war alles nur ein Traum. Aber es war ein schrecklicher Traum. Meine Oma hatte 
schon Frühstück gemacht und deshalb ging ich runter und aß mit ihr Frühstück, 
aber ich erzählte ihr von meinem Traum nichts. Zum Schluss war wieder alles 
gut. 
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Aquarier vs. Lavalinge Lina Sabelfeld 
„Lily“, weckte mich meine Mutter auf, „Alles Gute zu deinem 12. Geburtstag! 
Komm, gehen wir ins Wohnzimmer. Da liegen deine Geschenke.“  Ich stieg aus 
meinem Bett und freute mich auf den Tag. „Oh, Mama! Das wär doch gar nicht 
nötig gewesen. Eine, eine Wii! Und, cool! Konzertkarten für Katy Perry! Danke, 
danke, danke!“, stammelte ich. „Das ist von Papa und mir! Leider kann er ja 
heute nicht da sein. Er ist ja gerade in New York.“  -  „Ja, leider! Ich geh jetzt 
frühstücken.“  - „Ja, mach das ruhig.“ Es gab meine Lieblingscornflakes. 
„Mama!“, brüllte ich „Habt ihr mir ein Spiel für die Wii gekauft?“ „Ja, es ist in 
der Tüte!“, antwortete sie mir aus dem Badezimmer. Ich lief ins Wohnzimmer, 
schloss die Wii an den Fernseher an und holte die Tüte. „Na toll, Aquarier vs. 
Lavalinge! Was ist das bitteschön? Wer kennt denn dieses Spiel?“, grummelte 
ich. „ Naja, dann probier ich es eben aus.“  „Willkommen auf dem Planeten 
Borka! Such dir eine Tür aus!“, forderte mich das Spiel auf. „3 Türen? Welche 
soll ich bloß nehmen?“, überlegte ich. „Dann nehme ich die goldene Mitte.“ „Tür 
2 soll es sein? Wirklich? Dann drück auf A, wenn nicht drück B und du gelangst 
zu den 3 Türen zurück.“ Und was dann geschah verschlägt mir noch immer den 
Atem: „Hilfe! Hilfe! Mama, hol mich hier raus!“, rief ich. Der Fernseher zog mich 
in sich hinein. Ich versuchte mich  zu wehren, doch es ging nicht. Ein Strudel 
erfasste mich und schnell konnte ich nichts mehr sehen. Schwere Angst 
überkam mich. Ich spürte nur noch tiefe Kälte in mir. Bald spürte ich nichts 
mehr und dann wurde ich ohnmächtig.  
„Wo, wo bin ich?“, fragte ich mich selbst.  „Du bist auf dem Planeten Borka in 
Aquaria“, antwortete mir eine vorerst durchsichtige Gestalt. Ich erschrak, doch 
sie war klein, hatte einen tropfenförmigen Kopf, bestand aus Wasser, hatte 
komische Blasen um die Ohren, 2 Arme mit je 3 Fingern, 3 Füßen und konnte 
fliegen. Einen Rumpf hatte diese Gestalt komischerweise nicht. „Wer bist du?“, 
fragte ich die Figur. „Ich bin Saya, eine Aquarierin. Es scheint, als ob du neu hier 
bist. Wer und was bist du denn?“, sprudelte es aus ihr heraus. „Ich bin Lily, bin 
ein Mensch, komme von dem Planeten Erde und bin 11, ich meinte 12 Jahre alt. 
Ich habe heute ein Spiel zum Geburtstag bekommen: Aquarier vs. Lavalinge. 
Mein Fernseher zog mich in sich hinein und jetzt bin ich hier. Kannst du mir was 
über Aquaria erzählen und wer oder was sind bitteschön Lavalinge?“, 
antwortete ich genauso schnell. „Komm, wir gehen spazieren! Alles Gute 
übrigens! Ich stell dir meine Familie vor. Also, wie du vielleicht schon bemerkt 
hast, ist hier überall Wasser. (Komm, steig  ins U-Boot.) Auch wir bestehen aus 
Wasser. Nun zur Geschichte. Früher gab es 7 Länder auf Borka: Aquaria, 
Lavalania, Wolkien, Floratannien, Animalien, Fantasia und Luftwegen. Wir 
hatten uns alle gut verstanden. Da die Sonne aber zu weit weg von Borka ist, 
gab Lavalania allen Ländern Wärme; Fantasia gab allen Leben; Wolkien sorgte 
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für Licht, Dunkelheit, Regen, also für das ganze Wetter; Floratannien  
verschönerte alle Länder mit Pflanzen; Luftwegen gab uns allen Luft und wir 
versorgten alle Länder mit Wasser. Doch Animalien konnte uns nichts geben. 
Die Lavalinge waren aber sauer, da das Leben verdampfte, der Dampf das Licht 
verbarg, die Pflanzen verbrannten, die Luftmoleküle zerkrümelten, Animalien 
gar nichts gab und das Wasser verdunstete. Also überflutete Lavalania 
Floratannien und Animalien mit Lava und trocknete Wolkien, Luftwegen und 
Fantasia aus. Da wir aber so viel Wasser haben, sind wir noch nicht verdunstet. 
Die Lavalinge halten die anderen Lebewesen in ihren Zellen leider gefangen. 
Aber wir haben von den anderen Ländern gelernt, wie wir uns diese Elemente 
selber erstellen. Jetzt sind nur noch Lavalania und wir übrig.“, erzählte Saya mir.  
„Sind wir bald da, Saya?“ - „Ja, da unten ist unsere Höhle. Siehst du sie?“ - „Ja, 
aber die ist ja voller Wasser! Menschen können nicht unter Wasser atmen.“ – 
„Oh ja, Entschuldigung! Das habe ich ja ganz vergessen!“ Sie fing an ihre Arme 
ganz komisch zu bewegen und plötzlich befand ich mich in einer Schutzblase. 
„Danke  Saya! Wie hast du das geschafft? Kannst du zaubern?“, fragte ich sie. 
„Nein, also nicht wirklich. Wir haben ja gelernt die Elemente selber herzustellen 
und  mit ihnen umzugehen. So kann ich zum Beispiel mit Luft eine Schutzblase 
herstellen. Alle Aquarier haben auch Schutzblasen und zwar an den Ohren, weil 
die Stimmen der Lavalinge uns schaden können. So, jetzt  steig aus, wir sind 
da!“  Saya öffnete die Luke des U-Bootes, wo uns ganz viel Wasser entgegen 
strömte. „Lily, schwimm mir hinterher. Du brauchst dir keine Sorgen wegen der 
Schutzblase machen. Sie verbiegt sich mit dir.“ „OK Saya, aber ich kann dich 
nicht mehr sehen!“, schrie ich in das Nichts. „Oh nein! Ich werde doch im 
Wasser durchsichtig! Wie konnte ich das nur vergessen? Warte hier, ich habe 
eine Idee!“ Mich überkam noch mehr Angst. Ich fühlte mich alleine. Ich 
vermisste meine Mutter! „ Warum musste das ausgerechnet an meinem 
Geburtstag passieren? Warum kann ich nicht ganz normal zu Hause sitzen? Und 
wie komme ich wieder nach Hause? Ich bin einem Spiel gefangen und weiß 
noch nicht mal wie ich hier rauskomme, geschweige ob ich hier je rauskomme! 
Dahinten ist die Höhle. Dann muss ich da einfach hinschwimmen. OK, das 
mache ich dann jetzt!“ Ich kam der Höhle immer näher, da kam mir plötzlich ein 
krakenähnliches Tier entgegen. Seine glitschigen Tentakel griffen nach mir. Ich 
spürte große Angst in mir, aber dann wurde ich nach hinten in die Höhle 
gezogen. Ein Aquarier schloss die Tür und Saya schimpfte: „Du solltest doch 
beim U-Boot bleiben! Der Sudist hätte dich fressen können.“  Darauf meckerte 
ich: „Ja, wo bist du denn geblieben? Ich hab sicher schon eine halbe Stunde 
gewartet!“ – „Ich habe ein Seil gesucht, damit ich dich hinterher ziehen kann, 
aber ich habe keins gefunden! Du hättest dich aber verirren können und ich 
hätte Ärger bekommen! Und sei nicht so unfreundlich, dann kannst du nämlich 
selber sehen, wie du hier zurechtkommst!“ „Es tut mir leid, Saya! Ich möchte 
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einfach nur nach Hause.“, entschuldigte ich mich schuldbewusst bei  ihr. Darauf 
sie: „Ich helfe dir, wenn du uns hilfst, ok? Aber erst einmal stelle ich dir meine 
Familie vor! Das ist mein Vater Zero, das meine Mutter Desa, das meine 
Schwester Linusa und das ist mein Bruder Mudis. Und das ist Lily, meine neue 
Freundin. Sie ist ein Mensch und kommt vom Planeten Erde. Wir müssen ihr 
helfen wieder zur Erde zurückzukehren.“  „Sie ist also ein Mensch. OK, wir 
helfen ihr, aber nur wenn sie uns hilft gegen die Lavalinge zu kämpfen! Das 
sagen nämlich die Gesetze, oder Saya? “, entgegnete Zero ihr. „Wie? Ich soll 
gegen diese komischen Lavalinge kämpfen? Hmmh… Kann ich wirklich nur so 
zur Erde zurück?“, erwiderte ich ihnen. Darauf Desa: „Ja, leider nur so, denn die 
die Borka von den Lavalingen befreien können sich was wünschen und du 
könntest dich ja dann nach Hause wünschen.“ – „OK, aber wie sehen diese 
Lavalinge überhaupt aus?“  „Sie haben 3 Glubschaugen, Stachelhaare, 4 Arme 
mit je 7 Fingern, eine Sprungfeder als Bein und am Rücken 2 Löcher wo Dampf 
rauskommt, sodass sie fliegen können. Ach ja, du musst aufpassen, denn 
Lavalinge brennen und können dich ohne richtigen Schutz abfackeln lassen.“, 
beantwortete Mudis mir meine Frage. „Haben sie noch weitere Fähigkeiten?“ 
„Jaa“, antwortete Linusa mit zittriger Stimme, „Ih – ih - ihre Stimmen können 
einen um – um –umbringen! Trag also immer Schutzblasen an  deinen Ohren!“ 
„Im Moment hat Lily eine Schutzblase, so kann ihr nichts passieren!“, erklärte 
Saya ihr. „Wie lautet eigentlich euer Plan? Wie sollen wir denn diese Lavalinge 
besiegen?“, wollte ich mich erkundigen. „Morgen findet eine Versammlung am 
Atlantikplatz statt. Wir werden dich vorstellen und dann überlegen wir uns 
zusammen mit den anderen einen Plan.“, schilderte Desa mir. „Grrrh!“, 
grummelte mein Bauch. „Möchtest du was essen? Wie wär es mit einem Aqua-
Aal-Burger?“, fragte Saya mich freundlich. „Was ist ein Aqua-Aal-Burger? Sind da 
etwa Aale drauf?“, erkundigte ich mich bei Saya. „Ja, aber es schmeckt 
fantastisch! Komm, wir gehen jetzt zu ‚Aquarinas aquastischer Aquabude‘.“ 
Diesmal hielt ich mich auf dem Weg bei Saya richtig dolle fest. Unterwegs 
begegneten wir vielen Aquariern. Sie waren sehr freundlich und begrüßten uns 
mit „Hallo!“ oder „Guten Tag!“. Während wir den Aqua-Aal-Burger aßen fiel mir 
ein sich immer wiederholendes Geräusch. Es war sehr weit entfernt, doch ich 
hatte ein ungutes Gefühl im Magen. „Saya, hörst du auch was?“ - „Nein, du 
etwa?“ – „Ja, aber ich habe kein gutes Gefühl bei diesem Geräusch! Es hört sich 
so bedrohlich an, als ob uns jemand was antun möchte.“ – „Hmmh, ich sehe 
zwar nichts, aber lass uns lieber mit dem U-Boot das Wasser erkundigen, dann 
wissen wir nämlich mehr.“  Wir verließen ‚Aquarinas aquastische Aquabude‘ 
voller Angst und schwammen zum U-Boot. Natürlich hielt ich mich auch hier 
wieder bei Saya fest. Schon bald fuhren wir mit dem U-Boot los. Wir fuhren 
Richtung Oberfläche, doch auf einmal umgaben uns langsam kleine 
Dampfschwaden und das Geräusch wurde lauter.  Je höher wir aber mit dem U-
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Boot kamen, desto mehr Dampfschwaden umgaben uns. „Nein, nein! Das kann 
doch nicht sein! Das sind keine, das sind keine…“ – „LAVALINGE!“, unterbrach 
Saya mich. „Lily, Lily! Wir müssen schnell den anderen Bescheid sagen! Sie 
haben manche Aquarier in ihren Zellen gefangen. Komm wir müssen sie retten, 
bevor die Lavalinge sie verdunsten lassen!“ – „Aber wie können sie in Lavazellen 
sitzen? Verdunstet denn da nichts?“ –„Nein, die sind aus abgekühltem 
Lavagestein, aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt um das nachzufragen. 
Wir müssen los!“ – „Aber eine muss doch hier bleiben und aufpassen, dass sie 
nicht wegfliegen.“ – „OK, bleib du hier. Ich werde alle anderen Aquarier 
alarmieren. Ich gehe jetzt!“ „Was ist das für eine Quälerei? Ich kann da nicht 
länger hinsehen, aber  - aber ich muss! Oh – oh nein! Sie fliegen ja weg. Wie 
komm ich bloß hinterher? Ob ich mit der Schutzblase auch fliegen kann? Nein, 
so schon mal nicht (ich schlug mit meinen Armen). Aber, ah… der Dampf lässt 
mich fliegen! Jetzt muss ich aber die Lavalinge schnell einholen.“ Ich war ganz 
schön aufgeregt! 
„Überall Vulkane. Ja, dieser muss es sein, da sind sie reingeflogen. Das ist hier 
aber riesig! Und puuh… ist es heiß! „Boss, Boss! Wir haben schon ungefähr 30% 
der Aquarier gefangen genommen.“, freute sich ein Lavaling! „Was heißt 
‚schon‘? Ich will 90%!“, gröhlte der Boss wütend. „Komm, gehen wir in das 
Beratungszimmer. …“, befahl ihm der Boss. „Oh nein! Wie komm ich bloß 
wieder runter und dann noch in dieses Zimmer? Aber – aber – aber, die – die – 
die Schutzblase! NEEIIIIN!“ Meine Schutzblase löste sich plötzlich auf und ich 
knallte fast um ein Haar in die Lava, doch ich knallte auf das Lavagestein. 
„AUUTSCH!“  „Hey! Holt die anderen Lavalinge, wir machen sie fertig!“, rief der 
Boss.  
Mir war heiß, heißer als vorher. Überall war wieder dieser Dampf! Ich war 
umrundet von hunderten von Lavalingen. „Oh nein! Diese Stimme, wie Kreide 
an der Tafel! Meine Ohren, sie tun ja so dolle weh!“, ging es durch meinen Kopf. 
Schon bald wusste ich, was der Boss mit ‚fertigmachen‘ meinte. Mit ihren 4 
Armen betasteten sie mich. Ich – ich fing an zu brennen! Dampf überkam mich 
und ich sah nur noch wie sie mit ihren Beinen auf meinem Körper rumhüpften 
und mich mit Schleim vollkleisterten und langsam, langsam zog das Leben an 
mir vorbei. 
„Lily, Lily! Wach auf!“, weckte Saya mich auf. „Was – was ist los? Bin ich tot? Du 
auch?“, fragte ich verwundert Saya. „Nein, Lily. Du musst aufstehen! Hier du 
bekommst ein Wasserschwert. Geh und versuch so viele Wesen wie möglich zu 
befreien! Was passiert ist erzähle ich dir später.“, rief Saya mir angestrengt zu. 
„Hmmh… Wo muss ich lang? Ah, da sind Wegweiser. Erst muss ich die restlichen 
Aquarier befreien. Also links entlang. Ich lief den Gang entlang bis in den 
nächsten, doch vor den Zellen standen einige Lavalinge. Ich zog mein 
Wasserschwert heraus und  stach dem 1. Lavaling in den Rumpf, dann den 2., 
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dann den 3.,… es war ein harter Weg, doch dann besiegte ich auch den 63. 
Lavaling und ruck zuck war ich auch schon fertig. „Toll gemacht, Lily!“, dachte 
ich innerlich und war ganz schön stolz auf mich. Doch dann wartete auch schon 
das nächste Problem auf mich: ich hatte keinen Schlüssel für die Zelle. „Was soll 
ich bloß machen? Ähm… ich habs!“ Ich konzentrierte mich stark und schaffte es 
die Tür mit meiner inneren Kraft  zu öffnen. Ein Aquarier nach dem anderen 
hüpfte aus der Zelle. „Könnt ihr die anderen Wesen befreien? Ah ja, ihr müsst 
den anderen Aquariern helfen gegen die Lavalinge zu kämpfen“, rief ich den 
anderen mit heiserer  Stimme zu. „OK!“, kam es von ihnen mit einer großen 
Spur Erleichterung zurück. Ich zog mich in eine Ecke zurück und dachte über all 
das nach, was mir an dem Tag passiert ist. Und dann schlief ich einfach ein. 
„LILY! Wir haben gewonnen! Und das auch wegen dir. Wir hatten fast verloren, 
da kamen die anderen und die Lavalinge lösten sich einfach in Dampf auf und 
zwar nur, weil du sie befreit hast! Vielen Dank!!!“ – „Ich würde gerne noch was 
wissen Saya. Als ich anfing zu brennen und dachte, dass ich tot wäre, was ist da 
passiert?“ – „Als du den Lavalingen hinterher nach Lavalania gefolgt bist, hat 
deine Schutzblase ein Spur hinterlassen, der wir dann gefolgt sind. Deswegen 
hat deine Schutzblase auch soviel an Kraft verloren, sodass du wohl abgestürzt 
bist. Die Lavalinge haben dich entdeckt und sind auf dir rumgehüpft, wo du 
dann anfingst zu brennen. Wir haben dich gefunden und das Feuer gelöscht. 
Die Brandnarben haben wir mit unserem Heilwasser weggespült.“ – „Danke, 
dass ihr mich gerettet habt, aber ich würde jetzt gerne nach Hause gehen!“ – 
„Ja genau, jetzt müssen wir alle auf den Atlantikplatz und ein bisschen Kraft in 
dich stecken, mit der du zur Erde zurückkommst. Also auf geht’s!“ 
 „Wir alle sind hier versammelt um unsere Ehrenbürgerin Lily Fichte zum Dank 
nach Hause zu teleportieren. Also 1, 2 ,3 steckt eure Kraft in sie herein!“, rief 
Saya über den ganzen Atlantikplatz und schon befand ich mich erneut in einem 
Strudel. 
Ich stand vor dem Fernseher und fragte mich ob das alles wirklich passiert ist, 
da sah ich wie mir ein kleiner Wassertropfen am Fernseher zuzwinkerte. 
„Mama, ich bin wieder da!“, rief ich gutgelaunt zu ihr. Sie schaute mich 
verwundert an, doch ich ging in mein Zimmer und sah, dass ein Schwert auf 
meinem Bett lag, ein Wasserschwert. Nun wusste ich, dass ich noch ein 
Geburtstagsgeschenk bekommen hatte und zwar das Gefühl jemandem 
geholfen zu haben, welches all den Schmerz linderte, den ich erlebt hatte. 
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Die verwunschene Welt Patrick Schmalbruch 

Kapitel 1: Die Brücke zur verwunschenen Welt 
Es war 19:43 Uhr als meine Mutter mich zum Abendessen rief: „Fergus, kommst 
du zum Abendessen?“ „Ja, ich komme gleich", antwortete ich. Ich saß gerade 
noch an der letzten Aufgabe meiner todlangweiligen Mathe-Hausaufgabe. Ich 
schrieb noch schnell die letzten Zahlen in mein Mathe-Heft, ließ das Heft 
einfach auf meinem Schreibtisch liegen und rannte hinunter ins Esszimmer. Ich 
beeilte mich mit dem Essen, denn im Fernsehen gab es heute Fluch der Karibik 3 
und diesen Film musste ich einfach gucken. Doch als ich fertig mit Essen war, 
fiel mir ein, dass ich noch Popcorn holen musste, denn zu so einem Super-Film 
darf Popcorn auf keinen Fall fehlen. Also rannte ich in die Garderobe und zog 
mir hastig meine Schuhe an. „Wo willst du denn noch hin?", fragte mich meine 
Mutter. „Ich muss noch schnell Popcorn holen. Heute läuft doch der Film, von 
dem ich schon die ganze Woche rede", antwortete ich keuchend. Und mit diesen 
Worten lief ich aus dem Haus und knallte hinter mir die Tür zu. Ich rannte durch 
die holprigen Straßen von Greenwood und erreichte letztendlich den 
Supermarkt. Ich war noch auf der gegenüberliegenden Straßenseite von ihm. Ich 
schaute mich um, ob auch kein Auto kam und ... ich wollte gerade über die Straße 
gehen, als mir eine seltsame Brücke auffiel, die ich meinte, dort noch nie 
gesehen zu haben. Sie war mit ganz viel Grünzeug bedeckt und um sie flogen 
komische Lichter. Und aus irgendeinem Grund erweckte sie meine Neugier. Ich 
überlegte ob ich hinübergehen oder nicht hinübergehen sollte. Aber schließlich 
entschied ich mich doch rüber zu gehen. Ich setzte mich in Bewegung Richtung 
Brücke und sah dann, was diese Lichter waren: Es waren... nein. Im ersten 
Moment dachte ich, dass ich träume aber ich träumte nicht. Vor mir schwebte 
eine kleine, leuchtende Elfe so wahr wie ich meine Hand vor mir sehen konnte. 
„Komm schon Fergus, geh über die Brücke." O mein Gott. Jetzt war ich aber völlig 
platt. Die Elfe konnte sprechen. Wenn auch sehr piepsig, aber sie konnte 
sprechen und dazu kannte sie auch noch meinen Namen. „OK, OK, ich geh ja 
schon. Aber eine Frage hab ich noch. Wo führt diese Brücke hin?", fragte ich 
verwundert. „Sie führt in das verwunschene Land. Wenn du aber zurück willst 
dann sage einfach nur nunc me teleporte", sagte die Elfe und auf einmal 
verschwanden alle Elfen einfach so. Ich zögerte noch kurz, doch dann ging ich 
über die Brücke ins Schwarze. Auf einmal fiel ich ganz tief und landete auf etwas 
Weichem. Ich wollte meine Augen öffnen, doch davor wurde ich ohnmächtig. 
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Kapitel 2: Die Siedlung des Orks 
Es kam mir so vor, als hätte ich tagelang dort herumgelegen, wo ich gelandet 
warn nachdem ich über die Brücke gegangen und anschließend irgendwo hinein 
gefallen war. Ich öffnete meine Augen und sah nun, wo ich gelandet war: Ich lag 
auf einer giftgrünen Wiese. Hinter mir war ein dunkler Wald und vor mir 
stand eine kleine Siedlung mit ein paar Gebäuden. Um mich herum standen 
hier und da ein paar Bäume und lagen ein paar Steinbrocken. Ich war also in der 
verwunschenen Welt. Ich richtete mich auf und ging auf die Siedlung zu. Auf 
einmal kamen mir zwei Männer mit einer Stahlausrüstung entgegen und 
schnauzten mich an: „Was machst du denn hier?" „Ich bin über eine Brücke 
hierher gekommen", antwortete ich ängstlich. „Das ist ja eine tolle 
Lügengeschichte. Du könntest ein Spion eines Feindes sein. Wir werden vorerst 
eine Sicherheitsmaßnahme treffen und dich zu unserem Anführer führen." 
Ohne ein weiteres Wort packten mich beide Männer fest an meinen Armen und 
zogen mich in die Siedlung. „Aber ich lüge nicht. Und ich bin auch kein Spion. 
Nicht mal von einem eurer komischen Feinde. Lasst mich los!", rief ich 
wutentbrannt und versuchte mich mit all meiner Kraft loszureißen. Aber die 
Männer ließen nicht locker. Sie schleiften mich durch die Siedlung zu einem 
etwas größeren Steinhaus, das anscheinend das Haus ihres Anführers war. Sie 
zogen mich hinein und ließen mich dann mitten im Raum auf den Boden fallen. 
Dabei knallte ich mit meiner Schläfe auf den Boden, wobei sie ein bisschen 
anfing zu bluten. Ich schaute hoch, wenn auch noch von dem Aufprall ein etwas 
benommen, und sah einen kleinen Holzthron, auf dem ein Mann saß, der einen 
stämmigen Oberkörper hatte... war das ein Mann? Nein, das war auf keinen 
Fall ein Mann. Das Wesen das auf dem Holzthron saß, hatte kleine, spitze 
Ohren, war wahrscheinlich über zwei Meter groß, hatte ein breites Gesicht, dicke 
Beine, wie schon gesagt einen stämmigen Oberkörper und immer, wenn es den 
Mund zu hatte, ragten zwei kleine, spitze Zähne aus ihm, also dem Mund, 
heraus. Ich stand, mir die Schläfe haltend wegen der Schmerzen, auf und fragte 
es: „Was bist du?" „Wer ich?", sagte es mit einer sehr tiefen Stimme, die mir 
irgendwie bekannt vorkam. Ich dachte nach. Da setzte es fort: „Ich bin ein..." 
„Ich weiß was du bist." fiel ich ihm ins Wort. „Du bist ein Ork." „Ja, das bin ich. Bist 
du jetzt zufrieden?", sagte der Ork genervt. „Woher kommst du?" fragte er 
mich. „Ich komme aus der ganz normalen Welt", rief ich zornig. Ich merkte, 
dass ich zu weit gegangen war, denn der Ork stand auf und schaute mich mit 
einem so zornigen Blick an, wie ich ihn bei noch keinem anderen Wesen 
gesehen habe. „Niemand spricht so mit mir", sagte er so leise und grimmig, dass 
es schon fast unheimlich war. „Sperrt ihn in den Kerker!", befahl er seinen 
Leibwachen anschließend und sagte einem Wesen, das ebenfalls ein Ork zu sein 
schien, der allerdings eine weiße Robe trug: „Und du mein Schamane. Fessle 
ihn mit einem Fesslungszauber." 
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Kapitel 3: Der Weg zurück nach Hause 
 
Die Wachen zogen mich an den einzelnen Verliestüren vorbei bis ans Ende des 
steinigen Ganges. Dort öffnete eine der Wachen eine Tür zu einem Raum, in 
dem drei Kinder saßen, die ungefähr in meinem Alter waren. Die Wachen 
schubsten mich in das Verlies, knallten die Tür zu und gingen schadenfroh 
lachend davon. „Mistkerle!", fluchte ich und versuchte, den Fesseln irgendwie 
zu entkommen. „Da kommst du nicht raus. Das haben wir schon oft genug 
versucht", sagte ein Junge, den ebenfalls eine magische Fessel umschlang. 
„Mein Name ist übrigens Aaron. Ich bin gerade in der Schwertkämpfer-
Ausbildung", fuhr der Junge fort. „Sehr erfreut. Mein Name ist Fergus.", 
antwortete ich. „Und mein Name ist Biara. Ich bin eine Magie-Schülerin, aber 
ich kann erst ganz wenige Zauber. Und diese Zauberkunst, mit der wir gefesselt 
sind, ist noch zu gut für mich", sagte das einzige Mädchen unter uns. Aber man 
erkannte auch so, dass dieses Mädchen eine kleine Magierin ist, denn sie trug 
ein Buch bei sich, auf dem stand: Zaubern für Anfänger. „Und mein Name ist 
Spike", sagte der zweite Junge. „Ich gehe mit Biara in die gleiche Klasse." 
„BAAAMM! ! !" Wir alle vier schreckten zurück. Die Rückwand des Verlieses war 
ganz plötzlich aufgesprengt worden. Wir alle husteten, denn der Staub von der 
Sprengung hatte sich im ganzen Raum verteilt. Als der Staub sich verzogen 
hatte, sahen wir, wer das alles verursacht hatte: In dem Loch in der Wand stand 
ein Ding mit stämmigen Ober... es war ein Ork. Aber warum sollte ein Ork uns 
befreien? Ich dachte Orks seien nur grimmig und helfen einem, der nicht 
ihresgleichen ist, nie. „Dich kenn ich doch, der Schamane von diesem Anführer 
da", rief ich. Und auf einmal konnten wir uns wieder bewegen. „Kommt schnell 
raus hier, das hat sicher jemand gehört", sagte der Ork hektisch. Wir rannten 
zusammen in Richtung Wald aus der Siedlung heraus. Wir waren gerade im 
Wald, als ich den Schamanen keuchend fragte: „Warum hilfst du uns?" „Ich 
helfe euch, weil ich es satt habe, von dem Anführer herum kommandiert zu 
werden. Ich brauche Streitkräfte und da passen mir zwei Schwertkämpfer und 
zwei..." Ich unterbrach ihn. „Zwei Schwertkämpfer? Ich bin kein 
Schwertkämpfer. Ich bin ein ganz normaler Junge aus Greenwoo..." Ich stockte. 
Da fiel mir gerade ein, dass ich doch eigentlich Fluch der Karibik 3 gucken wollte 
und ich doch eigentlich nur Popcorn holen wollte. Und was würde meine 
Mutter sagen, dass ich so lange weg war. Ich blieb stehen und rief: „Ich muss 
wieder in meine alte Welt. Es war nett, euch alle kennen zu lernen." „Es war 
auch nett dich kennen zu lernen. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder", riefen 
alle vier fast wie aus einem Mund. Dann verschwanden sie zwischen den 
Bäumen. Ich suchte in meinen Gedanken nach dem Zauberspruch, den mir die 
Elfe gesagt hatte, bevor ich über die Brücke gegangen war. Jetzt fiel er mir 
wieder ein. Ich holte noch mal tief Luft und sprach dann die Worte: nunc me 
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teleporte.. 
 
Alles um mich herum fing an sich zu drehen und drehte sich bis es richtig schnell 
wurde. Dann fing ich auf einmal an, langsam hoch zu schweben und wurde 
immer schneller. Plötzlich lag ich auf einem Steinboden. Ich öffnete die Augen 
und sah, dass ich wieder in Greenwood auf der Brücke war, von der ich in die 
verwunschene Welt gelangt war. Da fielen mir wieder das Popcorn, der Film 
und meine Mutter ein. Ich sah schon das Explodier-Gesicht von ihr vor mir, 
das sie immer macht, wenn sie total sauer auf mich ist. Also beeilte mich holte 
das Popcorn aus dem Supermarkt, der komischerweise noch offen hatte und 
rannte nach Hause. Als ich dort angekommen war, machte ich mich schon mal auf 
ein Donnerwetter gefasst. Als meine Mutter die Tür öffnete, wollte ich schon 
fast zusammenzucken, doch sie brüllte mich nicht an. „Willst du mich nicht auf 
mein Zimmer schicken? Ich war doch ewig lang weg", fragte ich verwundert. 
„Aber du warst doch nur zehn Minuten weg." Jetzt verstand ich. Als ich über die 
Brücke gegangen war, war die Zeit stehen geblieben. Darauf ging ich dann doch 
erleichtert ins Haus, setzte mich auf unser Sofa, schaltete den Fernseher ein 
und nahm mir eine Hand voll Popcorn. 
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Stern der Fröhlichkeit Laura Schultz 
Wie jeden Abend zog der kleine Jan die Gardine am runden Dachfenster zur Seite 
und legte sein Fernrohr, das Onkel Kapitän ihm vor langer Zeit geschenkt hatte, 
auf das blaue kleine Extrakissen neben sich. Er hatte es mit einem dicken Band 
am oberen rechten Bettpfosten befestigt, um sicher zu gehen, dass es nachts 
nicht runterfallen konnte. Seit langem hatte er den größten Wunsch, auch den 
„Stern der Fröhlichkeit" zu entdecken, von dem sein Onkel so oft erzählte, 
wenn die Matrosen an Deck sangen, weil sie sich vor der stürmischen, dunklen 
Nacht fürchteten, während der Kapitän durchs Fernrohr nach dem Stern suchte. 
Wenn er ihn gefunden hatte legte er sich in den Schlafraum des großen Schiffes 
und schlief glücklich ein. 
Bei solchen Gedanken sprang der kleine Junge schwungvoll ins Bett und rief nach der 
Mutter, die sich auf die Bettkante setzte, um ihm noch eine Geschichte 
vorzulesen. 
 
„Gute Nacht und schlaf schön!", sagte sie und küsste ihrem Jungen liebevoll auf die 
Stirn. 
„Ich werde heute Nacht nicht schlafen, denn Onkel Kapitän kommt bald von 
der Reise zurück und ich habe immer noch nicht den Stern der Fröhlichkeit 
gefunden!", sagte Jan und sah vertrauensvoll zum Fenster, indem er liegend das 
Fernrohr vor seinen Augen in Stellung brachte. „Ach, immer diese Seemanns-
Geschichten vom Onkel!", seufzte die Mutter und verließ den Raum. Der Junge 
kuschelte sich gemütlich ins Kissen und schon bald schlief er ein. 
 
Es dauerte nicht lange, da sah er viele hell beleuchtete Hügel, auf denen 
Mädchen in bunten langen Kleidern tanzten. Sie hüpften und sprangen und 
ließen sich vom Licht der Fröhlichkeit leiten. Auf den Schultern hinter dem Kopf 
trugen sie ein mit Stoff bespanntes hohes, silbergoldenes Rad, an deren Seiten 
blaugrüne Bänder befestigt waren und mit den Bewegungen hin und her 
flatterten. Im Tal der Berge fanden sich junge Männer und Frauen ein, die 
durch überschwängliches leichtes Antippen auf die Oberkörper ihre Zuneigung 
zu bekunden schienen.  
Daraufhin zeigten einige nach oben und sogleich tänzelten sie miteinander zu 
den anderen in der Höhe. Auf ihren jungen Gesichtern erstrahlte eine 
unbeschwerte Freudigkeit. 
Dann vom Hintergrund der hellen Hügel kamen erneut hüpfende Menschen 
hervor, die in beiden Händen kleine violette leuchtende Kugel hielten. Sie 
sprangen und wiegten sich im gleißenden Licht und verwandelten mit 
ruckartigen Armbewegungen die violetten Kugeln in gelbe Vierecke. Alle die 
sich bereits auf den Bergen befanden strömten schnell herbei, um sich das 
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schöne Spektakel ansehen. Doch nicht genug, denn bei wechselnden 
kreisenden Bewegungen veränderten sich die gelben Vierecke in grüne 
Dreiecke, aus denen leuchtender Strahlensand zur Erde fiel und kleinste Hügel 
entstehen ließ. Ein leises Raunen ging durch die Menge und jeder tippte 
seinem Nächsten an den Oberkörper, ein sichtbares Zeichen von höchster 
Begeisterung, denn sie erlebten das Entstehen ihrer geliebten Berge. Plötzlich 
schauten alle in eine Richtung und sahen golden glänzende Himmelsfäden auf 
sich zukommen, an deren Enden kleine Kinder hingen. Wie Marionetten 
wurden sie von einer unsichtbaren Hand vorsichtig hoch und runter gezogen. 
Ein wunderbarer Anblick für die staunende Menge, die inzwischen gar nicht 
mehr wusste, wo sie zuerst hinschauen sollte_ 
Während die Fröhlichkeit ihren Höhepunkt zu erreichen schien, drang von 
unten ein immer dunkler werdender Schatten ins Helle, stieg höher und höher, bis 
das goldene Licht hinter den Hügeln verschwand. 
 
Verwundert öffnete Jan seine Augen und lag wie immer in Bett. Es war noch 
ziemlich dunkel und er konnte nur ganz schwach die Umrisse der Möbel in seinem 
Zimmer erkennen. Aufgeregt von dem was er erlebt hatte, tastete er nach dem 
Fernrohr, das unverändert neben ihm lag. Irgendwie konnte er das alles nicht 
begreifen und rief daher laut und aufgeregt: 
..Mama. Mama, komm schnell!". 
Erschrocken stürmte die Mutter ins Zimmer und fragte besorgt: 
„Was ist los! Hast du schlecht geträumt?" 
,Nein, ich habe nicht schlecht geträumt. Ich war auf dem Stern der Fröhlichkeit!", 
sagte er mit fester Stimme und fiel seiner Mutter freudestrahlend um den Hals. 
 
Ich war wirklich dort, ohne Scherz. Ich habe den Stern vom Onkel gefunden!", 
versicherte er voller Überzeugung seiner skeptisch blickenden Mutter. 
„Ich glaube es dir!", sagte sie ruhig und streichelte dem glücklichen Jungen über den 
Kopf. 
„Aber trotzdem musst du jetzt weiter schlafen, denn es ist noch mitten in der 
Nacht", flüsterte sie leise und zog fast lautlos die Tür hinter sich zu. 
 
Tage vergingen und Jan sah oft erwartungsvoll aus dem Fenster, denn in diesem 
Monat sollte der Onkel von seiner langen Schiffsreise nach Hause kommen. Er wollte 
ihm unbedingt als erster von seinem Sternenfund berichten. 
Dann war es so weit. Mit Sturmklingeln kündigte sich er sich an und Jan fiel 
fast vom Stuhl, als er es hörte. Er lief sofort zur Tür und öffnete sie und ließ Onkel 
mit seinem Seemannssack eintreten. Die Worte vom Jungen überschlugen sich 
fast vor Freude als er rief: 
„Onkel, Onkel ich habe den Stern der Fröhlichkeit gefunden und war auch 
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dort. So richtig!". 
„Na, siehst du, man muss nur lang genug durchs Fernrohr sehen, dann entdeckt man 
die tollsten Sachen!", beteuerte der Heimgekehrte schmunzelnd und küsste Jan 
fest auf die Stirn. 
 
ENDE. 
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Robos &nd Schleimbolzen – der Roboplanet Nastja Tolmatschow 
 
„Roboplanet in Sicht!“, brüllte der Ausschauhalter. „Ja, das wurde aber auch 
Zeit, hoffentlich werden wir dort was unternehmen, ein Abenteuer, denn wir 
sind schon über 5 Tage auf dem Weg, es war zwar sehr aufregend, aber 
irgendwann will man doch an seinem Ziel ankommen!“ „Oh, Roboplanet  sieht 
ja schön aus, viel besser als im Fernsehen.“ „Achtung, wir landen!“, rief der 
Kapitän stolz. Dann stiegen alle Astrokids, also Timmy, Lilli, Eddy und ich, aus 
und wir betrachteten die vielen Krater. Der Kapitän hielt eine Mordsrede, aber 
es hörte ohnehin keiner zu. Wir erkundeten lieber die Gegend und schnüffelten 
überall herum. Plötzlich machte es: „Schleimbolzen-Attacke!!! Los Jungs, zeigt 
denen, dass wir hier die Chefs sind, los macht schon!“ Dann tauchten über 50 
riesige, blaue Glibbermonster auf und umzingelten uns  Kinder, samt Chef und 
kamen langsam näher und näher, immer weiter, bis der “Anführer“ rief: „Holt 
jetzt eure Robos!“ Keiner wusste, was das zu bedeuten hatte, aber jeder von 
uns dachte, es gefährlich werden würde! Und auf Kommando holten alle 
Schleimbolzen ihre Schleimbolzen-Kinder heraus und die hatten wiederum 
Roboter in der Hand, die waren aber nur ca. 30cm. groß, also lehnten wir uns 
alle entspannt zurück, solche kleinen Dinger konnten den Astrokids doch nichts 
antun, aber wie gesagt, das dachten wir nur. Denn synchron holten alle 
Schleimbolzen-Kinder eine Fernbedienung raus, und drückten auf einen 
riesigen roten Knopf in der Mitte und mit einem Schlag wurden, nein ich konnte 
meinen Augen nicht trauen, mit einem Schlag wurden alle Roboter zu 
Riesenrobotern, so groß wie…wie ein Baum. Wir bekamen einen höllischen 
Schreck und wollten wegrennen, aber wir waren umzingelt und wir konnten 
sonst nur in unser Raumschiff, aber das hatte keinen Benzin mehr und wo sonst 
sollte man sich auf einem von Kratern bedeckten Planeten verstecken? Also 
warteten wir ab und schrien nach einiger Zeit: „Bitte, bitte tut uns nichts, wir 
wollen uns doch nur euren Planeten angucken!“ „Ja, aber wieso sagt ihr das, 
wir wohnen hier schon länger und wir regieren hier, also, wieso sollten wir euch 
nicht umzingeln und auffressen?“ „Weil wir euch auch nichts tun!“ „Das ist uns 
doch egal, also, wenn ihr wirklich so toll seid, dann kämpft doch gegen uns, ha!“ 
„Aber, na ja, wir haben wohl keine andere Wahl, Kinder, wir schaffen das 
schon!“, motivierte uns der Kapitän, obwohl er selber Bimmeln davor hatte. 
Aber wir stellten uns der Herausforderung. Wir nahmen alle irgendwelche 
Steine, die da lagen und bewarfen dann alle damit, aber zu unserem Erstaunen 
flutschten die Steine durch die Schleimbolzen, wie ein Messer durch heiße 
Butter. Da fielen uns aber noch die Robos ein, denn sie marschierten 
geradewegs auf uns zu und wir dachten, das wir wenigstens sie mit den Steinen 
besiegen können, aber sie wurden plötzlich alle unsichtbar und wir konnten 
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dadurch nur einen treffen, der anscheinend stehen geblieben ist. Wir wussten 
nicht, was wir tun sollten, anscheinend waren wir hilflos. Wenn jetzt bloß 
irgendein Held kommen würde, aber das gibt es ja nur in Filmen, dachte ich. 
Und wie von einem Wunder kam auf einmal eine komische Figur, die war so 
eine Mischung aus Eimer, Vase, Pfanne und Angel. Sie kreischte förmlich aus 
dem ganzen Hals: „Super-Hot-Chilli-Teufelin, in Aktion!“ Wir wussten zwar 
nicht, was es zu bedeuten hatte, aber es war witzig. Dann rannte die Super-Hot-
Chilli-Teufelin auf uns zu und sagte: „Ich weiß, was ich zu tun habe!“ Sie holte 
mit ihren Armen aus und schwang die Angeln direkt auf die Schleimbolzen und 
klemmte komischerweise die Angelhaken ein, ohne dass sie wegflutschten. Die 
Schleimbolzen bekamen dann plötzlich doch Angst. Der Teufelin machte es 
Spaß, sie zog den Schleimbolzen in ihre Vase und er plumpste in den Eimer, von 
dort aus flog er dann in die Pfannen und es passierte nichts. „Oh Mist, hier 
brauche ich wohl doch meine selbst angetriebenen Pfannen und sie holte 
andere, verbogene Pfannen und wechselte sie aus. In diesem Augenblick 
machte es “WuScH!“ und die Pfannen wurden heiß, der Schleimbolzen wurde 
gebraten und schrie um Hilfe, es war aber keiner mehr da, denn alle hatten 
Angst, auch so zu verenden, wie ihr Kumpel. „Haha“, grunzte die Teufelin 
zufrieden „Gut, dass ich meine 10m-Angeln mitgenommen habe, die 
entwischen mir nicht!“ Und tatsächlich, sie hatte auch schon die nächsten 2 
gepackt, und wieder 2 -so ging es, bis sie schließlich alle Schleimbolzen 
verspeist hatte. Doch da tauchten auch schon die Robos auf. „Ui, noch mehr 
Essen.“, sagte die Hot-Chilli-Teufelin und stürzte sich förmlich auf die Robos. Sie 
musste sie erst ein Mal zerhacken, weil sie nicht ganz in ihre Vase passten und 
da sie kein Metall vertrug, verwandelte sie sie in Feuer und heizte damit ihre 
Pfannenfüße und sie verschwand, um einen Rundgang  zu machen. Dann fiel 
uns ein, dass wir ja kein Benzin mehr in der Rakete hatten, also machten wir 
uns auf den Weg, um irgendwo etwas zu finden, aber unsere Hoffnungen waren 
sowieso nicht mehr die Größten. Aber dabei konnten wir ja auch den Planeten 
erkunden, denn dies wollten wir schon lange, aber wir wurden ja etwas 
aufgehalten. Wir sind schon den halben Planeten umgangen, als wir plötzlich 
etwas Orangeschimmerndes sahen. Wir rannten alle sofort hin und lasen, was 
auf dem Schild steht: 

                    TANK…STELLE… SCHLEIMBOB!!  
„Yeah!“, riefen wir alle im Chor, eine Tankstelle, das hätte man echt nicht 
gedacht. Und wir marschierten voller Stolz herein und guckten, wie viel 
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Diesel…ähh Schleimdiesel kostete. Schleimdiesel, oh, hier war wohl alles aus 
Schleim, naja, wenn es nichts anderes gab, dann sollten wir es versuchen. Wir 
tankten 80 l und hofften nur, dass wir mit Schleim auch fliegen können. Wir 
gingen gelassen und langsam zum Raumschiff. Auf dem Weg stolperte ich aber 
und fiel hin. „Autsch!“, ich war über einen, oh…über einen Miniroboter 
gestolpert, und er konnte sogar noch gehen, ich fragte mich, ob ich ihn 
mitnehmen durfte und ich packte ihn einfach ein, ein kleines Souvenir konnte ja 
nicht schaden. Ich freute mich. Doch plötzlich erschien die Chilli-Teufelin und 
rannte auf uns zu: „Ja, jetzt schade ich wieder!“ „Aaah!“, brüllten wir alle, so 
laut es ging, jetzt wandte sich die Teufelin gegen uns. Gemeinsam rannten wir 
los, schnell zu unserem Startplatz, dann stiegen wir in das Raumschiff ein und 
hofften nur, dass der Schleim funktionierte, und…und- ja, es ging. 
Komischerweise waren wir sogar doppelt so schnell als normalerweise. Die 
Teufelin angelte uns noch nach, aber wir waren eben zu schnell für sie.    
Wieso sie sich plötzlich gegen uns gewandt hat, ist uns bis heute noch ein 
Rätsel. 
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Sterne und Freunde Tu My Trinh 
 
Ria Winkler und Silvia Saite sind beste Freundinnen, Mitschülerinnen und 
Nachbarinnen. Sie leben aber in völlig verschiedenen Welten. 
Denn Ria ist die angesagte und wunderschöne Miss Cool auf dem Heinrich-
Lichtenberg-Gymnasium. Deshalb machen die beiden kaum etwas in der Schule 
gemeinsam. 
Aber beide verfolgen die gleichen Träume: Sie wollen richtige Freunde haben 
und gemeinsam die Sterne erkunden. Diese Chance bekommen sie bald… 
 
Silvia wälzte sich im Bett hin und her, aber sie schlief nicht ein. Sie machte sich 
immer Gedanken darüber, wie es in einer anderen Welt wäre. Vielleicht klingt 
das komisch, das zu sagen aber sie fand Deutschland und Berlin stinklangweilig, 
genauso wie ihre beste Freundin Ria. Ihre Blicke fielen auf das Fenster. Es war 
dunkel und doch sah man die wunderschönen Sterne am Himmel. Plötzlich sah 
sie eine Sternschnuppe. „Ich muss mir was wünschen", nuschelte sie. Sie schloss 
ihre Augen und flüsterte: „Ich wünsche mir in einer Welt zu sein, in der man die 
Sterne erkunden kann." 
Am Freitagabend übernachtete Silvia bei ihrer besten Freundin Ria. Sie guckten 
mal wieder ihre Lieblingssendung 
 

UPPS! Die Pannenshow 
 
 
 
 

und spielten Twister, Uno, Monopoly und vieles mehr. Um halb elf gingen sie ins 
Bett.  „Hey, Ria schläfst du schon?", fragte Silvia. „Vor einer Minute schon", 
grummelte Ria. „Was willst du?" Silvia flüsterte: „Wollen wir zum Teleskop? 
Heute soll man den Krebs se..." Ria riss die Augen auf, sprang aus ihrem Bett 
und fauchte: „Warum hast du das nicht früher gesagt?!" Sie zog sich ihren 
Bademantel an ging und mit schnellen Schritten aufs Fenster zu, Silvia folgte ihr. 
Am Fenster angekommen, blieben beide wie angewurzelt stehen. Die Sterne 
waren verschwunden, alles war stockdunkel! Sogar den Mond sah man nicht! 
„W...warum sind die Sterne weg? Das ist noch nie in der ganzen Weltgeschichte 
passiert." stotterte Ria. „Allerdings", stammelte Silvia „und die nächste 
Mondfinsternis ist erst in 19 Tagen." „Ich..." Ihnen wurde schwarz vor Augen. 
Als Ria aufwachte, lag sie auf einer Krankenliege. Um sie herum waren Silvia und 
zwei fremde Leute. Der eine sah aus wie ein alter Arzt mit grauen Haaren und 
einer Halbglatze und im Alter von ungefähr 80 Jahren. Der andere war ein Junge 
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mit blonden Haaren im Alter von ungefähr 14 Jahren, aber beide trugen 
seltsame Kleider. Der Arzt trug einen weißen Kettenpanzer und der Junge hatte 
mittelalterliche Sachen an. Sogar Waffen wie Dolche hatten sie. „Schön, dass du 
wach bist", sagte Silvia lächelnd. „Du hast ganze drei Tage geschlafen! Ich 
dachte schon du stirbst." „Was, wirklich?" Silvia nickte. „Schätzchen, stell uns 
doch bitte vor" , bat der Arzt. „Dass ich das schon wieder vergesse, ist ja kaum zu 
fassen. Naja egal, also dieser ältere Herr ist Orphan, der Kriegsarzt. Und der 
Junge da ist Prinz Vaan. Auf Altelebisch heißt das „der Beste". Prinz Vaan 
schüttelte den Kopf und korrigierte: „Es heißt „der Größte Anführer". Sag aber 
bitte nur Vaan zu mir ich hasse es, wenn jemand mich mit„ Prinz" anspricht." 
„Danke euer Hoh... ähh... Vaan, ich bin Ria Winkler" Van lachte: „Nichts zu 
danken, Ria. „Wo sind wir? Träume ich? Wie komme ich hier her?“ All diese 
Fragen durchbohrten ihren Kopf und als ob Silvia ihre Gedanken lesen konnte, 
antwortete sie: „Wir sind im Arztzimmer des Schlosses Elibien. Das Land heißt 
ebenfalls Elibien , wir sind in der Hauptstadt. Und wie wir hier herkamen, 
wollte uns Vaan uns sagen, wenn du aufgewacht bist." „Also...", er atmete kurz 
durch „Also, als ich vor drei Tagen am Strand von Skypia einen Spaziergang 
machte, sah ich euch gestrandet und ohnmächtig liegen. Also rief ich Orphan, 
damit er euch untersuchen sollte. Mehr gibt es nicht, aber wir sollten jetzt gehen. 
Ich meine, es gibt noch eine Menge zu erzählen." 
Sie gingen aus dem Arztzimmer, doch sofort, als sie den großen Flur betraten, 
kam ein blondes, zärtliches Mädchen mit geflochtenen Haaren keuchend 
angerannt. „Vaan! Vaan!" keuchte sie „Es ist schrecklich! Über Elibien ist eine 
riesige Gewitterwolke! Und noch schlimmer, man sieht nichts mehr, weil die 
Sterne verschwunden sind! Was sollen wir tun?" „Penelo, ist das wirklich wahr?", 
fragte Vaan verzweifelt. „Sehe ich so aus, als würde ich scherzen?!", rief seine 
Assistentin entsetzt. „Zeig uns die Wolke!", befahl Vaan. 
Fünf Minuten später waren Penelo, Vaan, Silvia, Ria und Orphan aus dem Schloss 
gerannt. Penelo zeigte auf die schwarze Gewitterwolke. Alle blieben wie 
versteinert stehen. Nach kurzer Zeit drehte er sich zu Orphan und fragte: 
„Orphan, was sollen wir tun?" Er überlegte kurz: „Wir sollten in die Wolke fliegen, 
dafür bräuchten wir Filo, und müssen das Zentrum zerstören!" 
Vaan beauftragte einen Soldaten, Filo zu rufen und ihr zu berichten was passiert 
ist. Außerdem sollte der Soldat der Pilotin sagen,  dass sie gleich in die Wolke mit 
ihren 
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fliegen. Silvia und Ria fragten sich was Sternenphönixe sind und sahen sich 
fragend an. Doch kurz darauf flogen drei riesige Phönixe über ihren Köpfen. 
Nachdem sie drei Runden geflogen waren, landeten sie vor Vaan. Auf dem 
Rücken eines Phönixes saß ein Mädchen mit kurzen braunen Haaren und stieg 
vom Phönix ab. „Vaan ich konnte leider nur drei meiner Sternenphönixe 
mitnehmen, da die anderen zwei krank sind." Sie drehte sich zu Ria und Silvia. 
„Wer sind diese Mädchen?" 
Jetzt bemerkte auch Penelo die zwei Mädchen. „Das ist eine gute Frage, Filo." 
Orphan zeigte auf die Berlinerinnen: „Das sind Silvia und Ria. Aber jetzt sollten 
wir in die Wolke fliegen!" „Ria du fliegst mit Vaan, Silvia du fliegst mit Penelo 
und Orphan du hast die Ehre mit mir zu fliegen!" Als alle auf den 
Sternenphönixen saßen, rief Filo: „Salala!", und alle Phönixe flogen in die Luft 
drei Kreise und schließlich in die riesige schwarze Wolke. 
 
In der Wolke war es sehr düster und das einzige Licht war das leuchtende 
Gefieder der Sternenphönixe. Sie sahen sich um, doch es war nichts 
zuerkennen, es schien sogar so, als ob es keinen festen Boden gäbe. „Hilflos in 
der Unterwelt?", rief eine unbekannte Stimme. „Wer bist du?" ,rief Silvia mutig. 
„Ich? Ich bin der Kaiser der Unterwelt, Biwol." Plötzlich erschien ein 
schwarzhaariger Junge, der ungefähr 18 Jahre alt war, auf einer kleinen 
schwarzen Wolke. „Prinz Vaan, was für eine Ehre Sie zu treffen, aber was will der 
Prinz von Elibien in der Unterwelt?" „Die eigentliche Frage ist: Warum zuerst die 
Sterne verschwinden und dann noch eine riesige Gewitterwolke über Elibien 
schwebt?", sagte Vaan kühl. „Als Prinz hast du aber keine Ahnung von anderen 
Welten. Also, die Unterwelt ist eine riesige Wolke, die von alleine über Inseln, 
Welten, Planeten usw. fliegt. Und wie es aussieht ist die Unterwelt gerade über 
Elibien, der Sterneninsel." „Sterneninsel? Davon hast du uns aber nichts gesagt, 
Vaan.", rief Ria ärgerlich. „Tut mir Leid.", entschuldigte er sich. „Das habe ich 
leider vergessen. Aber zurück zum Thema, weißt du warum die Sterne 
verschwunden sind?" „Nein, 
aber zur Wolke, sie wird spätestens...", er dachte kurz nach, ,,...spätestens morgen 
wieder gehen." 
„Stella! Hol doch bitte Stühle für unsere Gäste!", brüllte er in die Finsternis. Kurz 
darauf kam eine blonde Schönheit mit Stühlen und Getränken angeflogen. Stella 
war sportlich, schlank und hatte lange, wunderschöne Haare. „Nehmt Platz." 
lächelte sie. Fast alle fanden sie sehr nett, doch Ria murmelte: „Mit der ist doch 
etwas faul." 
Diesen Abend blieben die sechs Freunde in der Unterwelt. Vaan und Orphan 
unterhielten sich mit Biwol, um die letzte Folge der „DAS MEGA WITZE-BUCH“-
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Sendung zu sehen. Während Penelo, Silvia und Filo sich mit Stella über die 
Sternenphönixe redeten und sich gleichzeitig um die Sternenphönixe 
kümmerten, ging Ria heimlich weg. Niemand bemerkte es, weil sie zu sehr in 
ihr Gespräch vertieft waren. Sie konnte über nichts gehen, das war ihr total 
neu. Sie war so glücklich darüber, dass sie fast einen Freuden-Tanz machte. 
Doch wenn sie das tat, würden die anderen was merken. Sie ging weiter in die 
Finsternis und sah nach langem Gehen einen Tisch mit einer glänzenden und 
leuchtenden Kugel. Ria rannte zum Tisch, um sich die Kugel anzusehen. Dort 
angekommen, sah sie in der Kugel Sterne und einen Mond. Sie war so fasziniert 
von der Kugel, dass sie sie anfasste und da gingen die Alarmglocken an. Alle 
waren geschockt. „Diebe! Diebe!", schrie Stella. Plötzlich fesselten die Stühle 
Silvia, Orphan, Filo, Penelo und Vaan. „DU! Du hast die Sterne verschwinden 
lassen! Du hast die Wolke über Elibien geschickt, damit du uns hier herlocken 
kannst.", schrie Vaan. „Nana! Ich war das nicht. Sondern STELLA 1. Sie hat die 
Sterne verschwinden lassen. Sie hat die Wolke über Elibien geschickt. Damit 
sie euch hier herlocken 
kann. SIE ist der Bösewicht in dieser Geschichte." Stella holte eine 
Fernbedienung raus. „Wenn ich auf diesen roten Knopf drücke, wird ganz 
Elibien in meiner Gewalt sein!", sagte sie düster. 
Ria hörte alles mit, wegen ihr saßen ihre Freunde in der Klemme, wegen ihr 
waren ihre Freunde gefesselt, nur wegen ihr. Sie wusste genau jetzt, dass sie 
ihren Freunden helfen musste. Aber 
was war das? Sie war UNSICHTBAR! Sie musste diese Fähigkeit nutzen. Also 
schlich sie sich an Stella und schlug sie so hart sie konnte in die Rippen doch 
Stella machte es überhaupt nicht aus. 
„Wer schlug mir gerade in die Rippen?" Da Ria unsichtbar war, konnte Stella 
sie nicht sehen und schaute wild um sich. Vaan deutete auf seinen Dolch. Sie 
nahm den Dolch und stach in den Rücken der Stella. Sie zerfiel zu Staub und 
die ganze Unterwelt löste sich auf, sogar Rias Unsichtbarkeit verschwand. 
„Filo, hol deine Phönixe!", riefen alle verzweifelt. „Salasa!", die Phönixe fingen 
die sechs Freunde mit ihren Krallen und setzten sie am Boden ab. 
Alle jubelten und lobten Ria, wie mutig sie gewesen war. Die Sterne kehrten 
wieder zum Himmel zurück. 
 
An diesem Abend feierten die sechs Freunde die ganze Nacht durch. Am 
nächsten Morgen brachte Filo die Berlinerinnen nach Hause. Da die Zeit in 
Elibien viel schneller verging als in Deutschland, war es so, als ob sie nur vier 
Stunden weg gewesen wären. Ihre Eltern merkten nie, was für ein Abenteuer 
die beiden erlebt hatten. Ria und Silvia schenkte diese Reise außerdem neue 
Freunde, Selbstbewusstsein und sie konnten, wann sie wollten, die Sterne 
erkunden. Ria konnte bald ihre neuen Fähigkeiten beherrschen. Sogar in der 
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Schule hatte die Reise Auswirkungen: Silvia und Ria veröffentlichten ihre 
Freundschaft. 
 
Die Freundschaft mit den Elibianern blieb aber immer erhalten. 
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Eine lange Reise Robin Wilhelm 
 
Am letzten Wochenende in den Sommerferien hatten mein Kumpel Drilon und 
ich, Robin, eine gute Idee. Wir planten einen DVD- Abend bei mir zu Hause. 
Dazu kauften wir Chips und Cola und machten es uns auf einer großen Couch 
gemütlich. Drilon hatte 3 verschiedene Filme dabei: 
 
Harry Potter 
Der Herr der Ringe 
Fluch der Karibik 
 
Das würde ein langer Abend werden, aber jeder hatte schließlich eine große 
Cola-Flasche zum Wachbleiben. Ich legte zuerst Harry Potter ein und drückte 
auf den Startknopf. Nun ging es los. Ich fand den Film sehr spannend. Gerade 
als das Quidditch-Spiel vorbei war, wurde mir so anders. Ich schaute um mich 
herum und langsam verschwamm das Bild. Alles wackelte auf einmal und nun 
wurde mir schwarz vor Augen. 
Als ich wieder sehen konnte, war ich in Hogwarts, der Welt von Harry Potter. ch 
konnte es gar nicht fassen. Alles war so echt, doch einfach unglaublich. Und das 
Unfassbarste war, dass ich Hermine, Ron und Harry sah. „Vielleicht können sie 
mir sagen, wie ich hier hingekommen bin und natürlich auch, wie ich hier 
wieder wegkomme“, dachte ich. Ron erklärte sich sofort bereit, seine 
Zauberkünste an mir auszuprobieren, doch ich dachte, er wollte vor Hermine 
nur ein bisschen angeben. Er überlegte erst einmal, was für einen Spruch er 
benutzen kann. Dann gab ihm Hermine einen Rat und sagte ihm einen Spruch. 
Ich konnte ihn nicht verstehen. „Hast du etwa heute nicht in der Schule 
aufgepasst?“, fragte ihn Hermine. “Äh, na klar, ich wollte euch nur auf die Probe 
stellen.“, antwortete er angeberisch. Er sprach den Spruch schnell aus, doch bei 
einem Wort versprach er sich. Auf einmal waren die drei weg. Und ich war an 
einem anderen Ort, doch trotzdem nicht zu Hause. 
Verzweifelt suchte ich einen Ausweg aus dieser komischen Situation. „Wo bin 
ich hier eigentlich?“  Ich war auf der „Black Pearl“. Das war das Piratenschiff aus 
Fluch der Karibik! 
Doch was war das? Ein riesiger Krake hat das Schiff angegriffen. Alle Gefährten 
flüchteten vom Schiff oder der Krake hat sie mit voller Wucht vom Schiff 
herunter geschmissen. Nur Jack Sparrow wollte es mir dem Kraken aufnehmen. 
Alle waren in Angst und Schrecken versetzt. “NEIN!!“, schrie ich aus meiner 
Seele, als der Krake versuchte, mich ins Wasser zu ziehen. Und der Krake 
schaffte es auch. Die Black Pearl wurde auch zerstört. Ich konnte mich im Meer 
zum Glück an einem Brett des Schiffes festhalten, denn ich strampelte wie wild 
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umher, und das war sehr anstrengend. Stundenlang trieb ich auf dem Meer. 
Doch was sah ich da? „Land in Sicht!“, dachte ich hoffnungsvoll, als ich an einem 
unbekannten Strand endlich aus dem Meer gehen konnte. Meine Hände waren 
ganz schön verschrumpelt, weil ich so lange im Wasser war. 
„Wo bin ich hier schon wieder gelandet?“, dachte ich immer wieder und wieder. 
Ich ging ängstlich umher. Dann sah ich eine riesengroße Armee und einen 
Anführer. Er kam mir so bekannt vor. „Wer kann das denn sein? Ich hab ihn 
doch schon einmal gesehen. Dann sah ich ein Tor. Es war wirklich sehr groß. 
Und dahinter, da sah ich…das Auge Saurons. Aber das… „Na klar !! Ich bin in 
dem Film „Herr der Ringe“! Das muss es sein!“, rief ich begeistert. Und der 
Anführer ist Aragorn. Danach kam ein alter Mann auf einem weißen Pferd 
angeritten.„Das gibt’s doch nicht! Das ist Gandalf!“,  dachte ich mal wieder 
überrascht. „Gandalf, du musst mir helfen! Ich komme aus einer anderen Welt 
und weiß nicht wie ich hier hingekommen bin und wie ich wieder hier 
wegkomme. Du kannst mir doch bestimmt helfen, oder?“, fragte ich ihn 
verzweifelt. Er sprach: „Schon sehr bald wirst du einem Erfinder begegnen. Er 
wird dir weiterhelfen. Ich werde dir bei der Suche helfen. Schließ deine Augen.“ 
Ich tat was er sagte. „Und jetzt?“, fragte ich ihn misstrauisch. “Gandalf?“. Ich 
öffnete meine Augen. 
„Wo bin ich jetzt nun wieder?? Gandaaalf??“ Keine Spur von ihm. Ich war im 
Weltall auf einem fremden Planeten. Überall auf dem Planeten flogen kleine 
UFOs. Der Film, in dem, ich jetzt gelandet war, kam mir gar nicht bekannt vor. Es 
schien so, als wäre die Technik auf dem Planeten sehr fortgeschritten. Überall 
Gebäude, jede Menge fremde Wesen. Ihre Hautfarbe war rot, sie hatten drei 
Augen am Kopf und zu meinem Erstaunen auch noch 4 Beine. Als sie mich 
sahen, fielen sie auf die Knie und einer sagte: „Du bist der Auserwählte! Du 
wirst uns von den Robotern befreien, die die Herrschaft über diesen Planeten 
erringen wollen!“ 
Ich war sehr erstaunt „Man bräuchte die Roboter nur umzuprogrammieren! 
Doch dazu müsste ich wissen, wie die Roboter funktionieren und wie sie gebaut 
sind“ Sie antworteten hoffnungsvoll: „Wir können dir da gut weiterhelfen und 
du somit uns. Wie du ja schon gesehen hast: Wir alle haben 3 Augen. Zwei sind 
ganz normal, wie bei dir zum Gucken, doch das dritte Auge verleiht uns einen 
Röntgenblick. Vielleicht könnten wir unseren Röntgenblick bei den Robotern 
anwenden und dir somit eine Zeichnung anfertigen!“ „Das wäre Klasse!“, schrie 
ich mit voller Freude. Die Tage vergingen und die Roboter fertigten mir nun eine 
Zeichnung an. Im Handumdrehen erfand ich eine elektromagnetische 
Fernbedienung, die radioaktive Wellen ausstrahlen konnte. Als ich auf den 
roten Knopf drückte, wurden alle 75230 Roboter auf dem Planeten Gamma 7 
 zu Dienern der Bewohner umprogrammiert. Damit hatte ich das Problem 
gelöst und einen Kampf verhindert. 
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Alle Bewohner jubelten mir zu. Nach dem Sieg feierten wir ein riesiges Fest bis 
tief in die Nacht hinein, dabei fiel mir die Fernbedienung in ein Glas mit Wasser 
und es kam zu einem Kurzschluss. Es knallte und explodierte, alles wurde in ein 
weißes Licht getaucht und alle wurden geblendet. Mir wurde schwindelig, 
schwarz vor Augen und alles begann wieder zu wackeln. Nun wurde mir klar, 
dass ich selbst der Erfinder war und mein Schicksal selbst in die Hand nehmen 
musste. Dann hörte ich eine aufgeregte Stimme: „Robin, Robin, bist du okay?“ 
Ich öffnete die Augen und saß mit Drilon auf meiner Couch. 
„Du warst ein paar Minuten bewusstlos!“, sagte er. „Wollen wir uns jetzt die 
nächsten Filme ansehen?“ 
„Nein“, sagte ich grinsend, „von den Filmen habe ich erstmal genug!“ 
 
Zwei Wochen nach meiner langen Reise kam ein neuer Film in die Kinos. Er 
hieß: Der Auserwählte auf dem Planeten Gamma 7! 
Drilon fragte mich, ob wir diesen Film zusammen sehen wollten, aber ich 
antwortete: „Ach, ich habe eine leise Vorahnung, was sich auf dem Planeten 
abspielen wird…“ 
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Die fünf Helden der Madrigal Schwerter Daniel Wolf 
 
In einer unbekannten Welt, Madrigal, galten fünf Personen als Helden einer 
sagenumwobenen Legende.  
Madrigal wurde von Monstern regiert, die alle ein Ziel hatten:  Die Welt zu 
zerstören!!! 
Madrigal wurde in vier Länder unterteilt: Saint Morning, Flaris, Darkon und 
Azria. 
Azria war ein gefährliches Land, weil dort sehr viele starke Monster regierten. 
Der absolute König war Clockwork. Clockwork war ein Monster, welches eine 
Rüstung aus Stahl trug und an ihr befestigte er die neusten Errungenschaften 
der Technik. 
Ich wurde in Azria geboren. Ich  heiße Megacloud und lebte mit den Geistern 
der vergangenen Helden in Harmonie. Noch wusste ich nicht, dass ich einer der 
neuen Helden werden sollte. Ich wusste auch nicht, dass ich der Sohn eines der 
vergangenen Helden war. Doch ich spürte immer eine innere Stärke, die mich 
langsam immer mehr beschäftigte. Und ich wusste auch, dass sich mein 
Schicksal bald erfüllen würde. 
Eines Tages ging ich zu dem vergangenen Helden Matrix und nahm meinen Mut 
zusammen, um ihn nach dem zu fragen, was mir auf dem Herzen lag. 
“Ich wollte euch schon lange was fragen. Ihr seid die vergangenen Helden; also 
besitzt ihr sicher geheime Fähigkeiten und könnt mir sagen, was es mit mir auf 
sich hat. Ich spüre eine bebende Macht in mir, die ausbrechen kann, wann sie 
will. Alles zittert und wirkt wie ein riesiger Druck auf mich! Ihr könnt die 
Wahrheit nicht mehr lange geheim halten. Bald bebt sie genauso wie meine 
innere Macht und erscheint!“ 
Matrix war erst still, doch dann sagte er: „Gut, du sollst die Wahrheit erfahren, 
aber sei weder traurig noch wütend. Dein Vater war einer der vergangenen 
Helden, Cluster, er hat den Stab of Velporporn geführt und höchste Magie 
verwendet. Dein Vermächtnis ist es, mit einer neuen Gruppe von ebenso 
starken Helden das Werk weiter zu führen, das dein Vater nicht vollendet hat.“ 
Er verschwand in einer Höhle und kam mit einer Kiste heraus.  
Etwas schimmerte in ihr. „Dieses Schwert“, sagte er, „ hat schon dein Vater 
benutzt. Es ist aus einem geschmolzenen Meteoriten erbaut worden und ist 
sehr hart. Er hat seine Zeitstopp-Uhr aus geheimem Sand mit eingebaut. Zu 
dem Meteoriten wurden drei sehr harte Stahlsorten hinzugefügt, die in 
Verbindung mit der Uhr sehr merkwürdige Eigenschaften und Fähigkeiten 
entwickelten …!“  
Mit diesen Worten gab er mir das Schwert. Es war sehr scharf geschliffen und 
besaß einen wunderschönen Griff. Ich nahm es in die Hand und fuchtelte wild 
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damit herum. Ich sah eine Inschrift an der Wand mit einem Bild. Es sah aus wie 
eine Sanduhr und die Inschrift lautete: schwer,…z i ne e sadhr,…Z  it st  l,…Be Re 
e L cht eis er  m di s au zu eit n   da n we de  n u   S ch n pa si r n! Ich schaute das 
Zeichen an  und versuchte es in der Luft zu zeichnen. Plötzlich wurde alles grau! 
Die Wolken blieben stehen und nichts rührte sich. Alles war still. Ich ging durch 
die  regungslose Gegend und staunte. Als ich wieder bei Matrix war, machte es 
 wuffffh und die Zeit schien wieder zu „fließen“.  
Das Zeichen, die Sanduhr, hatte einen Stillstand erzeugt! 
Matrix und ich sprachen noch eine ganze Weile über das Schwert und seine 
Fähigkeiten.  
Als ich mich todmüde vor Erschöpfung wegen des Ausprobierens des Schwertes 
ins Bett schmiss, hatte ich einen komischen Traum. Eine Stadt mit einem 
Leuchtturm, Hebekränen Plattformen und einem Hafen mit Kampfarena 
erschien. Beim vermutlichen Rathaus stand eine Gruppe mit Zauberstäben. Ihre 
Namen erschienen. Doch sie verschwammen schnell. „Wir warten auf den 
Helden“, sagte eine Stimme, „der noch der Truppe angehören muss!“ Dang! mit 
diesem Geräusch wurde ich geweckte. Was war das??? Ich zog schnell mein 
Schwert, welches ich unter meinem Bett versteckt hatte. Ich sprang eilig auf 
und versteckte mich hinter der Zeltwand, die ich aufgestellt hatte. 
Etwas Haariges streckte seine Hand in das Zelt und ein sehr wuschliger Kopf 
kam hinterher. Sein Gesicht leuchtete und er sah sehr grimmig aus. Aus seiner 
Nase kam Dampf, der in der kalten Nacht gut zu erkennen war. In seiner Hand 
war ein Schwert mit einer Gravur, die aussah, als wären es zwei Leute, die ihr 
Gesicht hinter den Schwertern versteckten. Als das Monster sich umsah, 
wahrscheinlich um mich zu zerfleischen, wurde die Gravur hell. Als das Monster 
mich sah, fing die Gravur stark an zu leuchten, so dass ein Zeichen am Himmel 
erschien. Auch mein Schwert fing an zu leuchten. Allerdings viel stärker als das 
Schwert des Monsters. Das Monster sagte: „Ihr könnt reinkommen! Wir 
nehmen ihn mit!“ Auf einmal erschienen im Eingang des Zeltes vier mit Kapuzen 
verhüllte Personen.  Sie besaßen sehr komisch geformte Waffen, die 
wahrscheinlich sehr selten sind. Ich hatte nur kurz Zeit, um die Leute zu 
beobachten, denn der eine verschwand und erschien irgendwo hinter mir. Dann 
wurde mir schwarz vor Augen. Ich war k.o. 
Und dann saß ich auf einmal  in einem Versteck mit vielen Waffen an der Wand. 
Ich hatte schon mehrmals probiert, die Waffen zu erreichen, aber sie waren 
durch etwas – wahrscheinlich einen Zauber –, geschützt. Doch sie hatten 
vergessen, mir mein Schwert wegzunehmen.  
Was würde nun passieren? Ich war hier jetzt schon mehr als eine Stunde 
eingesperrt.  
Auf einmal ertönten verschiedene Stimmen: „Tut mir leid, wir konnten ihn noch 
nicht freilassen, weil wir einen wichtigen Auftrag hatten!“ 
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Dann tun wir dies halt jetzt. Lasst ihn frei!“ 
Die Gestalten kamen zu mir und machten mir die Tür auf. Ich hatte schon mein 
Schwert in die Hand genommen und war auf die Person zugesprungen, aber 
von weiter hinten kam etwas angerauscht, das wie ein Wollknäuel aussah – 
allerdings eines, aus dem Blitze schießen. 
Es sprang auf mich und ein Blitz traf mich.  
Ich konnte mich nicht mehr bewegen. „Gestatten, ich bin Hetero, ein Magier, 
ich gehöre zu der Heldentruppe und bin ihr Anführer! Und dies sind die 
anderen Mitglieder: 
Haiti, das Monster, das dich gefunden hat. Er ist der Führer des Hilfsschwertes. 
Er gehört nicht zur Truppe, da er uns nur von hinten deckt. Aber eine Person 
fehlt uns noch, und du hast uns ja auch deine Geschicklichkeit und deine 
Reflexe bewiesen, also wollen wir dich aufnehmen. Ach ja, der Dünne mit dem 
Schwert ist Histari. Der neben ihm ist Sirsto und der mit den zwei Schwertern in 
der Hand ist Fiesto. Er ist ein Wahrsager und gleichzeitig ein großartiger 
Kämpfer. Er hat vorausgesagt, dass Clockwork, das Monster der Tiefe, in drei 
Tagen kommen wird. Wir müssen es besiegen, so wie es in unser aller 
Vermächtnis steht. 
Wir müssen noch wichtige Dinge in Flaris erledigen. Dann lernst du diese Welt 
richtig kennen. Es ist eine sehr grausame Welt. Die Monster, die hier herrschen, 
sind anders als normale Monster. Sie sind sehr schlau, aber trotzdem sehr 
dumm. Sie regieren diese Welt, aber sie regieren nicht richtig. Sie kümmern sich 
nicht um uns und wollen nur ihre Herrschaft ausweiten. Dabei zerstören sie 
alles. Azria ist dabei das Land, das noch nicht von Abgasen der Monster, und 
ihrem Terror richtig zerstört wurde. Es ist relativ sauber, wird aber von sehr 
starken Monstern regiert.  
In Flaris leben sehr viele Freiheitskämpfer, dadurch sind die Monster dort sehr 
schwach. 
In Saint Morning haben sich die Monster gut eingenistet, sie sind dort in 
Massen zu finden und sind relativ stark. 
Darkon dagegen ist vollgestellt mit Maschinen, Fabriken und eine Menge sehr 
starker Maschinen leben dort. So, nun weißt du wenigstens ein bisschen, wie es 
um den Rest der Welt aussieht, die du noch nicht kanntest. Wir werden nun 
nach Flaris aufbrechen...“ 
Am nächsten Tag waren wir in Flaris angekommen. Wir gingen zu einem 
Schmied namens Bobo. Hetero sagte: „Dieser Schmied kann geheime Kräfte in 
deinem Schwert erwecken. Wir müssen es jetzt ca. drei Stunden hier lassen. 
Solange schauen wir uns nach Signalen wegen Clockwork um.“  
Nach drei Stunden gingen wir zu Bobo zurück und er sagte: „Hier sind euere 
Waffen; sie sind sehr gut erweckt. Sie haben eine sehr große Angriffssteigerung. 
Außerdem sind sie jetzt leichter und beherrschen alle das Element Blitz. Ich 
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freue mich auf euren nächsten Besuch.“  
Während wir gingen, sagte Hetero: „ Ich habe hier Schlaf-Pillen, von denen wir 
drei Tage schlafen werden. Wir tun dies, weil sich unsere Kraft dadurch auch 
auflädt. Du musst wissen, dass unsere Waffen Pausen brauchen, um die 
ultimative Kraft zu erreichen. Und diese Zeit beträgt zwei Tage, doch bei drei 
Tagen …na ja, ich werde noch nicht so viel verraten.“ Damit gingen die Helden 
zurück zu dem Ort, an dem ich vorher gefangen gehalten worden war. Wir 
schluckten die Pillen und legten uns für lange Zeit schlafen. Nach den drei Tagen 
wachte ich auf: Mein Schwert leuchtete! Sogleich fing die Erde an zu beben. 
Alles schüttelte sich und Regale krachten von der Wand. 
Ich wollte die anderen wecken, als ein blasser Mann kam und rief: „Helft uns, 
draußen wütet ein Ungetüm mit vier langen Beinen und einer sehr großen 
Kanone auf der Schulter.“ Ein anderer stürmte hinein und sprach außer Atem: 
„Es trampelt auf das Heiligtum der Rainboy Höhle zu!“ 
Nun wurde es aber Zeit: ich weckte die anderen, die sofort aus dem Bett 
sprangen und ihre Waffen holten.  
Hetero: „Ich werde dir jetzt erklären, was der lange Schlaf für die Schwerter 
genützt hat: Durch den langen Schlaf haben sie sich aufgeladen. Sie können nun 
ihre Fähigkeiten schneller ausführen. Auch die Kraft der Fähigkeiten hat sich 
enorm gesteigert.  
Megacloud, bei dir zum Beispiel wurde deine Zeit-Anhaltungs-Fähigkeit so 
erhöht, dass sie nun länger und wirkungsvoller arbeitet.  
Denn manche Leute oder Monster besitzen Abblock-Fähigkeiten oder einen 
Geschwindigkeits-Erhöher. Wenn du die Sanduhr einsetzt, machst du eigentlich 
nichts anderes, als dich 400-mal schneller zu bewegen als wir. Wir als Helden 
haben gewisse Artefakte, um mit deinem Tempo mit zu kommen. 
Wenn du in Gefahr bist, entfacht dein Schwert besondere Kräfte, vorausgesetzt, 
du hast Vertrauen zu deinem Schwert. 
Dieser Modus wird auch gestartet, wenn du sehr wütend bist. 
Den anderen brauche ich die Kräfte ja nicht mehr erzählen, ihr kennt eure ja.  
Alles Klar? Dann geht es jetzt los!“ 
Wir rannten aus dem Haus und suchten die Gefahr, es war nichts da und wir 
liefen zu der Stelle, wo der Mann hingezeigt hatte. Und auf einmal tauchte 
Clockwork auf und trampelte ein Gewächshaus nieder. Wir rannten auf ihn zu 
und Hetero erklärte mir noch etwas: „Siehst du dieses Licht dort? Das müssen 
wir angreifen, um das Monster zu stoppen. Dir hat doch sicher einer 
beigebracht, wie man die Sanduhr freisetzt?“ Ich antwortete: „Matrix, einer der 
vergangenen Helden hat es mich gelehrt.“ Hetero: „Gut, denn du musst es jetzt 
einsetzen. Los!!“ Ich aktivierte den „Tempo-Modus“ und wir rannten auf des 
Licht zu. Wir schlugen richtig auf es ein. Haiti war ausnahmsweise auch dabei, 
um unsere Gesamtkraft zu verstärken. Nebenbei erklärte mir Histari: „Wenn die 
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Zeit weiterläuft, musst du schnell die Kraft des Schwertes nutzten und hoch zu 
dem Mund Clockworks springen, denn dort ist er verwundbar, wie es in den 
alten Schriftrollen steht.“ Und mit einem Plopp ging die Zeit weiter. Ich sprang, 
wie man es mir gesagt hatte, hoch zu dem Mund Clockworks, während die 
anderen weiter auf Clockwork schlugen. 
 
Ich sah eine große Zunge. Dies meinte Histari wahrscheinlich. Ich sprang mit 
dem Schwert in der Hand schnell auf ihn zu und schlug mit aller Kraft aus der 
Luft auf die Zunge: Clockwork schrie! Ich wurde hochgeschleudert und landete 
auf einem komischen Motor. Ich sah ihn mir erst an und war unsicher, was ich 
machen sollte. Letztendlich schlug ich auf den Motor ein, aber er bekam nur ein 
paar Dellen. Doch dann sah ich einen Schlauch. 
Weiterhin unsicher schlug ich auf ihn. Eine Flüssigkeit kam heraus, die sofort 
auf das spinnenartige Bein tropfte. Es machte Ziscchhhh und das Bein blieb erst 
stehen, dann zerfiel es. Auch Clockwork brach zusammen. Aber trotzdem war 
ich unverletzt gelandet. Hetero rief zu allen: „Rennt zur Zunge und greift sie 
an!!!“ Wir führten den Befehl aus und droschen auf die Zunge. Clockwork 
schrie weiter. Er schrie, bis die Zunge auf einmal rot wurde und wir wegrannten. 
Sie explodierte. Und der Mund riss  weit auf. Er drehte sich so weit, dass er 
abfiel. Dort, wo einmal der Mund gewesen war, lief Öl aus, es lief in die 
Mundöffnung und  Sirsto schmiss einen Gasbrenner hinterher. 
Wir flüchteten gerade noch rechzeitig, denn es gab einen lauten Knall, und 
Clockwork war weg! Wir hatten es geschafft!  
Doch nun kam die Zeit des Abschiedes. Hetero hatte mir nämlich erzählt, dass 
wir unsere eigenen Wege gehen müssen, wenn wir es geschafft haben. Nur 
getrennt war es möglich, dass jeder einzelne seine persönliche Macht ausbauen 
und verstärken konnte. Denn er ahnte, dass uns noch eine viel größere Aufgabe 
bevorstehen würde. 
„So, wir werden nun gleich alle dorthin aufbrechen, von wo wir auch 
gekommen sind. Wenn wieder Gefahren kommen, verständigen wir uns und 
versuchen sie wieder zu bannen. Dieses Mal wurden keine Wut-Fähigkeiten 
oder so etwas in der Richtung durch die Schwerter ausgelöst, aber wir wissen ja 
nicht, wie es nächstes Mal aussieht. Jedenfalls müssen wir jetzt alle gehen, um 
zu trainieren und vielleicht eine größere Gefahr zu bannen. Also dann macht’s 
fürs Erste gut, wir sehen uns irgendwann wieder…“ 
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Saphirblau  Esther Wollenhaupt 
 
Idee zur Fortsetzung von: „Rubinrot“ von Kerstin Gier 
 
 
 
 

Prolog 
Hyde Park, London 

25. September 1912 
 
Sie drehte sich um sich selbst; er mochte es wenn sie das tat. ,, Schau mal, mein 
neues Kleid!“ sie lächelte ihn verschmitzt an. ,,Es ist das Kleid, das du mir 
gekauft hast, ich finde es steht mir sehr gut!“ Es stimmte, das Braun des Stoffes 
passte perfekt zu ihren roten Haaren. Er schob seinen schwarzen Hut in den 
Nacken. ,,Du hast es gut, du musst nicht bei jedem Wetter Anzug und Hut 
tragen, Prinzessin“, jammerte er. Für September war es noch sehr warm.  ,,Okay, 
so stimmt das nicht, du musst schon sehr oft einen Hut tragen aber egal“ gab er 
nach. 
 ,,Wie es ihr wohl geht“ fragte sie besorgt, und ihr schönes Lächeln verschwand. 
Er wusste sofort wen sie meinte und er wusste auch, dass sie sie schmerzlich 
vermisste, aber das tat er auch. Sie mussten sich damit abfinden. ,,Irgendwann 
müssen wir es ihr sagen!“ ,,Wir werden ihr noch oft genug über den Weg 
laufen“ antwortete sie ,,Hoffentlich“ setzte sie dahinter. Er gab ihr einen Kuss  
 

1. 
Schule, elapsieren, essen, schlafen. So sieht gewöhnlich mein Tag aus. Naja im 
Prinzip eher Schule und schlafen, denn beim Elapsieren werde ich meist in 
einen Kellerraum ins Jahr 1956 oder in eine ähnliche Zeit geschickt. Wow, das ist 
echt immer total spannend, so wie gerade, Mathe. Gideon saß neben mir und 
versuchte mir den Satz des Phytagoras zu erklären. Nur leider konnte ich mich 
wie immer nicht konzentrieren, wenn er mir was erklären wollte. Erstens bin ich 
für Mathe echt nicht schlau genug und zweitens bin ich einfach viel zu verliebt. 
,, Wendy? Hörst du mir überhaupt zu?“. ,,Was?“  Ich schreckte auf. ,,Ob du mir 
zuhörst, habe ich gefragt.“ ,, Ich denke ich weiß es nicht. „Tschuldigung.“ setzte 
ich noch hinterher. ,,Oh Mann, ich denke wir sollten uns bereit machen, wir 
müssen in fünf Minuten zurück!“  Er zog mich hoch und gab mir einen Kuss. Ich 
packte meine Sachen ein -  da verschwamm auch schon der Raum vor meinen 
Augen. Zwanzig Minuten später saß ich auch schon in der Limousine die mich 
nach Hause fuhr. Vor der Tür erwartete mich auch schon Leslie, ,,Na? Wie war 
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es?‘‘, fragte sie. ,,Irgendwas Tolles erlebt?? ‘‘,, Nee, alles wie immer, 
Hausaufaufgaben im  Jahr 1956. „Ich schaute nach rechts, vor dem Eingang des 
Nachbarhauses stand wie immer der schwarze Mann. Alles wie gewohnt. Leslie 
klopfte an der Tür,  Mr. Bernhard, unser Butler, öffnete sie. ,,Danke Mr. 
Bernhard‘‘ , sagte ich. ,,Ich finde es immer noch so coo,l dass ihr einen Butler 
habt!‘‘ flüsterte mir Leslie zu. Wir stiegen die Treppen in den fünften Stock 
hinauf, wo ich mit Mum, Nick und Caroline lebte. Unter Anderem lebten in 
diesem Haus auch noch meine Cousine Charlotte mit ihrer Mutter Tante Glenda 
dann auch noch Lady Arista und meine Großtante Maddy, die Visionen hatte 
was in der Zukunft passieren konnte (sehr rätselhafte Versionen muss ich 
zugeben). Da heute Freitag war, würde Leslie bei mir übernachten. Als wir 
zwanzig Minuten später am Esstisch saßen, wie immer pünktlich um sieben, 
ignorierten mich Lady Arista , Tante Glenda und Charlotte total, wie immer seit 
festgestellt wurde dass ich das Zeitreise-Gen hatte und nicht Charlotte. 
Stattdessen unterhielt ich mich mit Caroline und Tante Maddy über 
Chamäleons. Leslie hörte interessiert zu. Und Nick ärgerte sich darüber, dass es 
nie Pizza oder Ähnliches zu essen gab, sondern nur eklige Wachteln. Wir 
schauten uns noch einen Film an und gingen dann ins Bett. Am nächsten Tag 
hatte ich Leslie versprochen sie mit zum Elapsieren zu nehmen, die Limousine 
wartete schon um 9:00 Uhr vor dem Haus.   
Gideon erwartete uns schon vor dem Auto auf uns. ,,Na, wie geht’s euch so? Du 
bist bestimmt Leslie, oder?‘‘   ,,Ja, schön dich kennen zu lernen‘‘, sagte Leslie. 
,,Wir werden heute noch mal versuchen Lady Tilney zu überzeugen, und zwar 
ungefähr zehn Jahre früher als letztes Mal.‘‘ ,,Und was‘‘ ,, fragte Gwendolyn 
,,soll das bringen?‘‘ ,, Naja, wir wollen schauen, ob sie uns jetzt vielleicht etwas 
Blut für den Chronografen gibt. Der Chronograf ist so etwas Ähnliches…‘‘  ,, Ich 
weiß was der Chronograf ist ‘‘, erwiderte Leslie, ,, Das ist so ein Teil, in das man 
den Finger reinsteckt und dann das Blut überprüft wird, und ihr müsst von Lady 
Tilney Blut holen, obwohl ihr es schon hattet. Aber der erste Chronograf wurde 
von Lucy und Paul gestohlen. Deswegen müsst ihr das Blut von: Lancelot de 
Villiers, dem Bernstein, der 1560 – 1607 gelebt hat holen; von William de 
Villiers, dem Achat, der 1636 – 1698 gelebt hat; vom Graf Saint German, dem 
Smaragd, der 1703 – 1784 gelebt hat; von den Zwillingen Jonathan und Timothy 
de Villiers, die beide Karneole waren und von 1875 – 1944 /1930 gelebt haben. 
Von Paul de Villiers, dem schwarze Turmalin, der 1974 geboren ist, der wohl 
bemerkt den ersten Chronografen gestohlen hat und von Dir, Gideon de Villiers, 
dem Diamanten, der 1992 geboren ist. Der außerdem gerade vor mir steht. Von 
einigen dieser Linie habt ihr das Blut schon, aber eben nicht von allen. 
Und die weibliche Abstammungslinie lautet: Elaine Burghley, der Opal, die von 
1952 -1580 gelebt hat, Cecilia Woodville, der Aquamarin, die von 1628 - 1684 
lebte; Von Jeanne de Pontcarrée, dem Citrin, welche von 1705 – 1775 lebt; Von 
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Margaret Tilney, der Jade, die von 1877 – 1944 lebte; Außerdem von Lucy 
Montrose, dem Saphir, die 1976 geboren wurde und mit Paul den Chronografen 
gestohlen hat. Natürlich auch noch Gwendolyn Shepherd, der Rubin, die 1994 
geboren ist, und hier neben mir steht. 
Ich kann dir auch noch sagen was elapsieren ist, das müsst ihr nämlich, machen 
damit ihr keine unkontrollierten Zeitsprünge macht.‘‘ Leslie war ganz aus der 
Puste. ,,Wow ich bin beeindruckt‘‘ sagte Gideon. ,,Aber ich glaube wir müssen 
jetzt los, wir werden ja in das Jahr 1893 reisen.“ Wir stiegen in die Limousine. 
Während der Fahrt redeten wir über lauter unwichtige Dinge. Als wir da waren 
stiegen wir aus und gingen durch einen großen Bogen. Die Touristen schauten 
uns an. Sie sahen aus, als würden sie uns beneiden, ist ja auch klar, am 
Wochenende sind die Burg und der Park geschlossen. Na ja eigentlich dürfen sie 
ja nur in den Park, denn in der Burg lebt ja die Familie de Villiers.   
 

2. 
Wir gingen direkt zu Madame Rossini, sie kleidete mich in einen Mantel aus 
venezianischen Samt gefüttert mit Seidentaft, mein Kleid war aus bedruckten 
Leinen aus Deutschland, mit einem Devonshire-Spitzenansatz außerdem mit 
einem Mieder aus bestickten Seidenbrokat. „Es fühlt sich an als ob ich einen 
riesige Vogelkäfig mit herumtragen.“ „Das ist gar nichts“, versicherte mir 
Madame Rossini, während sie mir vorsichtig das Kleid über den Kopf zog.“ 
Dieser Reifrock ist winzig klein, verglichen mit denen, die zur selben Zeit in 
Versailles getragen werden. Viereinhalb Meter Umfang, ungelogen.“ Um mich 
herum wogte blassblauer Stoff mit cremefarbenen Blütenranken, der sich auch 
sehr gut als Sofabezug gemacht hätte. Aber ich musste zugeben, dass das Kleid 
trotz seiner Länge und seines monströsen Umfangs sehr bequem war, und es 
passte wirklich wie angegossen. „Wow!“ sagte Leslie. „Du siehst super aus!!!“ 
Madame Rossini setzte mir einen Hut aus Stroh mit Federn und blauen Bändern 
auf. Ich fand, dass er die ganze Aufmachung wieder zunichte machte. Ich 
versuchte, Madame Rossini zu überreden, aber sie blieb unerbittlich. Dann kam 
Gideon um uns abzuholen. „Monsieur Gideon ich hatte Ihnen die 
zitronengelben Kniehosen herausgelegt, nicht die dunklen.“ Gideon drehte sich 
zu Madame Rossini um. „Gelbe Hosen zu einer rote Weste, Pippi-Langstrumpf-
Strumpfhose und einem braunem Mantel mit goldenen Knöpfen? Das kam mir 
einfach zu bunt vor.“ ,,Der Rokoko-Mann trägt Bunt!‘‘ Madame Rossini guckte 
ihn streng an. ,,Und ich bin hier die Expertin, nicht Sie.‘‘,, Ja, Madame Rossini“ 
sagte Gideon höflich. ,,Beim nächsten Mal werde ich auf sie hören.“ Dann 
verband er mir und Leslie die Augen und führte uns zu dem Raum in dem der 
Chronograf war. Dort warteten Dr. White und Mr. George auf uns. Sie nahmen 
uns die Augenbinden ab und Dr. White hielt Gideon den Chronografen hin. Er 
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steckte seinen Finger hinein. Und es verschwamm vor unseren Augen. Gideon 
verschwand. Dann hielt Dr. White ihn mir hin ich streckte ebenfalls meinen 
Finger hinein und merkte wie mich etwas piekste, dann verschwamm alles um 
mich herum, und ich fand mich in einer ganz anderen Zeit wieder. Wir waren in 
der gleichen Burg in einer anderen Zeit, Gideon führte mich hinaus zu dem 
großen Bogen. Eine große Droschke wartete schon auf uns. Wir stiegen ein und 
sie brachte uns zu einem Haus. Gideon beugte sich hinunter zu seinen Schuhen 
und band sie sich neu. Als er wieder hochkam verschränkte er die Arme vor der 
Brust und fragte mich: ,,Das ist die Belgrave Road. Bist du schon gespannt auf 
deine Ururgroßmutter?‘‘ ,,Ja, sehr sogar, immerhin ist sie jetzt kaum älter als 
ich‘‘, antwortete ich. Dann klopfte er an die Tür. Ein Butler, der Mr. Bernhard 
erstaunlich ähnlich sah, öffnete uns die Tür. Im Hintergrund stand auch schon 
Margeret Tilney und erwartete uns. ,,Trinkt ihr eine Tasse Tee mit mir?‘‘ fragte 
sie. ,,Für eine Tasse hätten wir schon Zeit‘‘, sagte Gideon. 
 

3. 
,,Na dann kommt rein‘‘, erwiderte sie. Und ging voraus, die Treppe hinauf, in ein 
kleines Zimmer wo bereits für drei Leute gedeckt war. ,,Wow, Ich hab ein Déja 
vu ‘‘, flüsterte ich. Wir setzten uns an den Tisch und tranken eine Tasse Tee. Da 
öffnete sich die Tür und ein roter Lockenschopf lugte hinein. Dann Tauchte Lucie 
ganz in der Tür auf und trat hinein. Hinter ihr erschien Paul. ,,Mist!‘‘ rief Gideon. 
,,Warte!‘‘ sagte Lucie. ,,Wir haben etwas Wichtiges mit Gwendolyn zu 
besprechen‘‘, und setzte sich an den Tisch. Gideon wollte etwas erwidern, aber 
Lucie lies ihn nicht zu Wort kommen. ,,Gwendolyn, Du bist unsere Tochter und 
nicht Die von Leila!! Als wir damals geflohen sind, mussten wir dich 
zurücklassen und Leila hat auf dich aufgepasst!‘‘ ,,W…W…Wieso? Das…‘‘ 
stotterte ich. ,,Ich weiß das ist jetzt alles neu für dich, aber es ist nun  mal so.‘‘ 
sagte Paul. Ich sprang auf und nahm Lucie in den Arm.,, Du bist meine 
Mutter!!‘‘ rief ich.,, Ja. Das bin ich!“ Aber wie wann wollen wir uns denn dann 
immer sehen?? Wir leben doch in ganz anderen Zeiten!!‘‘,,Jetzt müsst ihr euch 
erst mal von einander trennen“, sagte Gideon ,,denn jetzt müssen wir schnell in 
die Burg zurück, unsere Zeit ist fast abgelaufen!“ Er fasste mich an der Hand 
und zog mich mit. Ich winkte den beiden und rief: ,,Wir sehen uns bald wieder, 
oder???‘‘ ,,Jaa!‘‘ antworteten sie mir,, Bald!‘‘ Dann stiegen Gideon und ich in 
die Droschke ein und fuhren den holprigen Weg zurück zur Burg. Dort 
angekommen liefen wir zusammen zu dem Kellerraum zurück. Als wir ankamen 
verschwamm es auch schon vor unseren Augen und wir reisten in unsere Zeit 
zurück. Ich ging mit Leslie zurück zur Limousine, während ich ihr alles erzählte. 
Dort angekommen setzten wir uns rein und ich schlief sofort ein. 


