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Vorwort 
 
Mit dieser kleinen Märchensammlung möchte ich junge und erwachsene 
Leserinnen und Leser ansprechen, die Freude an etwas hintergründigen 
Märchen haben. In diesen Märchen werden religiöse und psychologische Zu-
sammenhänge gleichnishaft dargestellt. 
 
Ich würde mich freuen, wenn sich die eine oder der andere in diesen Märchen 
wiederfinden könnten. 
 
In diesem Sinne wünsche ich den Leserinnen und Lesern nicht nur gute 
Unterhaltung, sondern auch eine kleine Entdeckungsreise über sich selbst. 
 
Viel Freude beim Lesen.   
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1. Ein Schatz im Meer 
 

Vor über 5000 Jahren in einem Land, weit, weit weg, Sternstunden 
entfernt von der Menschheit, lag im tiefsten Meer verborgen, eine 
schwere Schatztruhe. Noch kein Mensch hat sie je gesehen.  
Doch manchmal, wenn Gewitter vorübergezogen waren, konnte es sein, 
dass selten, höchstens einmal im Jahr, 12 silberne Fische aus dem 
tiefen Ozean hochsprangen. 
Einmal kam ein reicher Kapitän an der Stelle vorbei und sah die Fische. 
„Schöne Fische“, dachte er und wandte sich an einen armen jungen 
Fischer, der sie fangen sollte. Doch als der seine Angelhaken auswarf, 
fingen diese Fische an zu sprechen: „Verschone uns! Wir haben Gutes 
mit dir vor! Sobald heute um Mitternacht ein heller Komet am Himmel 
steht, kommst du an die gleiche Stelle und rufst nach uns. Wir werden 
dir etwas zeigen“. 
Der arme Junge hatte das getan. Er kam an diese genannte Stelle. 
Helles Licht von der Sternschnuppe floss ins schwarze Wasser und 
erhellte es, dass es wunderbar leuchtete. 
Ein silberner Schwan wartete bereits. 
Die Fische hüpften hinauf und hinunter und erklärten dem Jungen: „Du 
musst jetzt hinter uns hertauchen und nach dem Schatz suchen.. Bisher 
konnte noch keiner ihn finden, außer zwei Menschen, die es nicht 
geschafft hatten, ihn hochzuholen. Der erste Mensch hatte ein Stück der 
großen Schnalle abgebrochen, der Zweite fand ein loses Brett. Aber, sie 
tauchten beide unverrichteter Dinge wieder auf. Jetzt läuft die Schatz-
zeit ab und eine unschuldige Person, die gut und bescheiden ist, kann 
den Schatz heben“. 
Der Junge hatte aber Angst und wollte nicht tauchen. Doch als er den 
silbernen Schwan am Ufer warten sah, setzte er sich schnell auf den 
Rücken des Schwans.  
Sofort wurde er ganz silbern, wie der Schwan und die Fische. 
Die Fische hüpften noch einmal hoch, dann tauchten sie voraus. 
Der Junge schoss auf dem Schwan in die Tiefe, immer weiter hinunter, 
bis er eine große, schwarze Kiste auf dem Meeresgrund antraf. 
Weil er silbern war, konnte er mühelos die Kiste öffnen, mit Hilfe der 
Fische. 
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Was war da wohl drin? 
Der Junge fand drei riesige Fischeier, genauso silbern wie die Fische, 
wie er selbst und wie der Schwan. 
Er nahm die silbernen Fischeier nach oben und stieg aus dem Wasser 
heraus. 
Dann durfte der arme Junge die Eier öffnen, weil er immer gut war und 
auch den Fischen das Leben gelassen hatte. 
Im ersten Ei war eine goldene Perle. Die gab ihm viel Reichtum und 
Macht. 
Im zweiten Ei war eine leuchtende Perle. Diese sorgte bei ihm für 
Beliebtheit und Glück. 
Im dritten Ei fand er eine blau schimmernde Perle. Diese wirkte bei ihm 
ein gutes und zufriedenes Leben aus und gab ihm die Fähigkeit, auf 
eine innere göttliche Stimme zu hören, die ihm immer den rechten Weg 
zeigte.  
Die silbernen Kleider hat er übrigens bis an sein Lebensende getragen, 
und die waren auch nicht mehr auszuziehen. 
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2. Das Schloss auf den Wolken 
 
Es war einmal ein Mädchen, das wollte immer nur durch die Wolken 
schweben und einfach nicht auf dem Erdboden bleiben. 
Da kam eines Tages eine böse alte Frau und führte das Kind in 
Versuchung. 
Diese Frau sagte zu dem Kind:  „Wenn Du meine Dienerin werden willst, 
dann kann ich Dir das Zaubern beibringen und wie man zum Himmel 
fliegen kann“. 
Doch das Mädchen hatte Angst vor der Frau und wusste, dass diese 
eine Hexe war. 
Die Hexe jedoch war mächtig und nahm das Kind einfach mit in ein Loch 
im Felsen, der ihr Zuhause war. 
Auf dem Felsen saßen jeden Tag drei schwarze Raben, die der Frau 
das Essen brachten. 
Nachts wenn es dunkel wurde, pfiff der Wind um die Felsen, und die 
Raben krächzten. 
Das Kind musste der Alten immer helfen, den Staub wegzufegen und 
hatte viel Arbeit und wenig Freude. 
Ständig schaute es durch das Loch zum Himmel hinauf in die Wolken 
und wartete auf die Raben, die manchmal mit ihm redeten über den 
weiten Himmel. Doch wenn sie weg waren, war das Mädchen einsam. 
Oft sperrte die alte Frau das Kind in einen kleinen Käfig, weil sie nicht 
wollte, dass es in den Himmel schaute. 
Einmal war das Mädchen todtraurig darüber, weil die Raben nicht da 
waren. Denn immer wenn die Raben kamen, durfte es aus dem Käfig 
heraus. 
Da kam der erste Rabe, krächzte: „Raus aus dem Käfig, Essen ist da“. 
Der zweite Rabe ließ eine goldene Feder bei dem Mädchen fallen. 
Der dritte  Rabe nahm das kleine Mädchen einfach auf seine Federn 
und flog aus dem Loch hinaus, rauf in die Ferne, hoch in die Wolken, 
rein in den Himmel. 
Das Mädchen war selig, entdeckte Sternschnuppen, Wolkenbetten, 
Himmelskörper, badete in den Sonnenstrahlen, es war himmlisch. 
Doch der Rabe wollte weiter. Er hielt nicht an, bis sie ein großes, gläser-
nes Schloss erreichten, direkt in den Wolken. Es war ein Himmels-
schloss. Da strahlte alles, glitzerte und war einfach unvorstellbar blau.  
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Das kleine Mädchen, das nur Armut und Elend kannte, entdeckte, dass 
es nun eine Krone auf dem Kopfe trug und eine lange Schleppe. Da 
suchte es nach dem Raben. Der war nicht mehr zu sehen, stattdessen 
kniete ein schöner junger Prinz vor ihm nieder und küsste ihm die Hand. 
Dann fragte er nach seinen Wünschen. 
Sie konnte kaum sprechen vor Verwunderung. Dann sagte sie: „Wenn 
es ihr so gut geht, soll er doch die beiden anderen Raben zur Erde 
zurückschicken, die mitgeflogen waren. Den einen zu ihrer kranken 
Mutter, den anderen zu ihrem verkrüppelten Bruder, damit diese auch in 
das Wolkenschloss geholt werden könnten, wo nur alles gut wäre“. 
Das taten die restlichen Raben. Sie brachten ihre nächsten Angehö-
rigen zu dem Mädchen und seinem neuen Bräutigam. Die Vier lebten in 
Freude und Vollkommenheit. 
Die beiden anderen Raben verwandelten sich in das Dienstpersonal der 
Drei. Und sie hatten alle ein wunderschönes Leben in ihrem Wolkenhim-
melsschloss, für immer. 
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3. Der kleine Engel 

 

Der kleine Engel fiel am Tag vor Silvester von seinem Wolken-
bausch im Himmel auf die Erde hinunter. 
Er war traurig, dass er das Feuerwerk von oben nicht sehen 
konnte und irrte zunächst auf der Erde umher, ohne zu wissen, 
wohin. 
Am Anfang kam er durch die Wüste, dann zu den ganz wilden 
Tieren, dann durch  schneebedeckte Wälder, dann zum Meer und 
zuletzt zu den hohen Bergen. 
Kein Mensch und kein Tier konnten ihn sehen, weil er ein Engel 
war und in den Himmel gehörte. Bald kam er zu einem Berg, wo 
ganz oben eine kleine Kirche stand, es klang Musik heraus. 
Der Engel ging hinein und  begann sofort mitzusingen, mit einem 
Chor von Engeln, die auch so schöne lange Flügel hatten, wie er. 
Da wurde der Engel gleich wieder sichtbar in dieser Kirche mit den 
Engeln, man konnte einen kleinen, dicken Engel mit blauen Flü-
geln erkennen und auch einen winzigen Heiligenschein. 
Der Engel fragte: „Was muss ich tun, damit ich wieder in den Him-
mel darf?“ 
Zuerst flog er ins Altenheim. Dort besuchte er einen ganz runzl-
igen alten Mann, ohne Zähne. Der Engel musste ihm eine himmli-
sche Suppe einlöffeln. Da lächelte der alte Mann wieder. 
Im Waisenhaus ging er zu einem kleinen Mädchen, das gerade 
seine Eltern verloren hatte. Das Kind bekam von ihm eine Puppe 
und eine Wiege, so vergaß es, dass es jetzt alleine war. 
Zuletzt fand der kleine Engel auf der Straße einen Hund, den ein 
Auto überfahren hatte. Er verband die Wunden mit weichem Mull, 
legte den Hund in ein Nest und band ihn an eine Schnur. So zog 
er ihn mit sich. 
Zusammen mit dem Hund kam er im Himmel an. Jetzt war es spät. 
Ein langer Tag war zu Ende. 
Der kleine Engel ging erst noch einmal zur Kapelle und wurde 
wieder unsichtbar für Menschen und Tiere. Er breitete  die Flügel 
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aus und flog mit dem Hund hinauf, vorbei an Baumwipfeln und 
Türmen, dem Abend entgegen. 
Jetzt war er doch noch pünktlich zum Feuerwerk am Himmel 
angekommen und flog zwischen Raketen und Lichtern herum, 
jagte die Leuchtkörper. Das machte nun noch mehr Spaß. 
Als er die erste Wolke erreicht hatte, machte er eine Pause. Dann 
flog er in sein Wolkenbett, wo seine Mama ihn bereits erwartete 
mit einem himmlischen Schoppen, den er sich wirklich verdient 
hatte. 
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4. Die Wurzelmännchen 

 
An dem Tag, an welchem der erste Sonnenstrahl den warmen 
Sommermorgen einleitet, wird es im Wald lebendig. 
Die Wurzelmännchen kriechen alle aus ihren Löchern heraus, 
nach einem ausgiebigen Winterschlaf. 
Sie strecken sich und gähnen, wackeln mit den Stubsnasen und 
Stummelschwänzchen. 
Heute ist der große Tag von Stibs, dem größten Wurzelmännchen. 
Er will Dibine heiraten und aus dem Wald herausziehen. Das erste 
Mal würde er seine  Heimat verlassen. 
Er stößt ein schrilles Pfeifen aus. Da kommt Dibine aus einer 
anderen Astgabel heraus. 
Zusammen setzen sie sich auf den langen Sonnenstrahl und fah-
ren auf Hochzeitsreise, heraus aus dem Wurzelreich. 
Sie kommen vorbei am Hügel der Feldhasen, entlang an wilden, 
gelben Feldblumen, unterhalb der Bahn der Zugvögel. Dann 
geht’s zum Nixenschiff auf Hochzeitsreise. 
Die Stadt der Wassernixen ist groß und bunt. Sie liegt direkt am 
glitzernden Wasser und hat viele Türmchen und Erkerchen, auf 
schillernden Häuschen. 
Stibs und Dibine bekommen einen Tropfen Nixensaft und dürfen 
auf‘s Schiff hinauf. 
Da ist schon ein großes  Schmausen und Feiern im Gange. 
Die Nixen verwöhnen die Wurzelmännchen mit Speis und Trank, 
es wird auch getanzt. 
Dann bekommen die Wurzelmännchen ihre winzigen weichen 
Betten. 
Das Schiff rumpelt gleichmäßig, bis sie am frühen Morgen 
geweckt werden vom Stampfen und Poltern. Piraten besetzen das 
Schiff. 
Stibs stößt sein durchdringendes Pfeifen aus, da erschrecken die 
Piraten und fliehen. Die Nixen jubeln und springen ins Wasser. 
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Da haben die Wurzelmännchen das ganze Schiff für sich alleine 
und freuen sich über ihre Reise, die sie noch weiter fortträgt durch 
weite, riesige Länder mit Menschen und Tieren. 
Dann kommt das Schiff nach langer Zeit zurück zum Wurzelreich. 
Stibs und Dibine haben viel erlebt und sind froh, dass sie wieder 
daheim sind. 
Sie waren genau einen Sonnenstrahl lang weg vom Aufgang bis 
zum Untergang. 
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5. Die Familie der Küchenschaben 
 

Die Familie der Küchenschaben ist ausgeflogen. 
Sie hat ein neues Gebiet entdeckt: saftiges, gutes 
Vollkornmehl, genau richtig, um sich einzuspinnen und 
durchzuknabbern. 
Die Eltern der Küchenschaben graben sich bereits ein 
langes Tunnel in die Nahrung hinein und ziehen ihre 
Spinnweben. Die Jungen sind noch schüchtern und 
haben kleine Zähne. Doch dann hüllen sie sich doch ein 
in die langen Fäden. 
Plötzlich – rums – dröhnt etwas ganz laut. Eine 
Küchenmaschine, laut und hässlich. 
Die Hausfrau knetet Brotteig und kommt ganz schön ins 
Schwitzen. 
Sie greift in den Schrank. Sie holt die Tüte mit Mehl 
heraus und merkt nicht, dass die kleinen Schaben darin 
stecken. Dann leert sie das Mehl in eine Schüssel. 
Die armen Schaben fliegen heraus, ihr direkt ins Gesicht. 
Wer fliehen kann, flieht. Doch ein paar der armen Dinger 
bleiben drin. 
Die Hausfrau stößt einen Schrei aus und schlägt mit 
einer Fliegenklatsche auf die Tiere ein. 
Jetzt gibt es nur noch die Papaschabe und zwei der 
Kinder, die überlebt hatten. 
Sie fliegen davon, weg von den guten Nahrungsmitteln. 
Da kommt der Sohn der Familie ins Zimmer. 
Er setzt sich an den Tisch und will seinen Grießbrei 
essen. 
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Doch er schreit auf, als er das Ungeziefer im Brei sieht. 
Der Rest der halbtoten Schaben steckt nämlich im 
Essen. 
Die Hausfrau hat die Schaben im Grießbrei nicht 
bemerkt und versteht nicht, warum der Junge seine 
Mahlzeit nicht essen will. 
Sie kippt alles in den Müll, mitsamt den Tieren darin. 
Die müssen sich jetzt mit dem Abfall zufriedengeben. 
Sie kommen hinein in den Komposthaufen. Werden ver-
graben, legen gerade noch neue Eier, die dann im Früh-
jahr herausschlüpfen, sobald es wieder warm wird. 
Dann bevölkern sie wieder die Häuser und die Nah-
rungsmittel und versuchen, sich auf‘s Neue durch-
zuschlagen - die Feinde der Menschen. 
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6. Die kleine Brillenschlange 
 

Es war einmal eine kleine Brillenschlange. 
Sie lebte ganz  allein in einem buschigen Baumwinkel. 
Sie hatte wenige Freunde, weil sie hinterlistig war. Eine 
Schlange eben und auch hässlich und klein von Gestalt. 
Jeden Tag ging sie ans Ende des Waldes zu einem Brunnen, 
um ihre Brille zu putzen. 
Einmal traf sie den schlauen Fuchs. Der wollte wissen, 
warum sie eine Brille trug und diese dazu auch noch 
waschen wollte. 
Die kleine Brillenschlange sagte, das müsste sie tun, damit 
die anderen Tiere netter zu ihr wären. Sie wäre dann nicht 
mehr ganz so hässlich. 
Außerdem sah mit Brille die ganze Welt rosarot aus, nicht so 
trübe wie ohne. 
Der schlaue Fuchs war neidisch auf die listige Schlange, weil 
sie klüger war als er und sagte daher nur, dass sie wirklich 
hässlich aussehen würde. 
So suchte sich die kleine Brillenschlange woanders ihre 
Freunde. 
Sie traf den wilden Löwen, als sie gerade an ihrem Brunnen 
ankam, der ein spritzendes Bad nahm und im Wasser tobte. 
Das gefiel der Brillenschlange nicht, und sie ging weiter, um 
einen anderen Tümpel zu suchen. 
Da traf sie den starken Bären, der aber Angst vor ihren 
scharfen Zähnen hatte. Sie könnte ihm womöglich einen 
giftigen Biss verpassen. 
Nein, beißen könnte sie den Bären nicht, sagte sie zu ihm, er 
hätte ein so dickes Fell, so lang wären ihre Zähne nicht, und 
sie wäre auch nicht so böse, wie alle Tiere sagen würden. 
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Das gefiel dem Bären. Er sagte, er würde mit ihr zusammen 
den Teich suchen. 
Plötzlich quakte ein Frosch zu ihren Füßen. Da war der 
Tümpel nicht mehr weit. 
Endlich, endlich, sagte sich die kleine Brillenschlange, könn-
te sie ihre schmutzige Brille putzen. Dann wäre sie auch 
hübscher und würde außerdem alles rosarot sehen. Darauf 
würde sie sich schon freuen. 
Und schon verwandelte sich ihr Freund, der starke große Bär, 
in einen Waschbären und half der kleinen Brillenschlange, 
ihre Brille zu putzen. Sie sah jetzt wirklich hübsch aus. 
Zufrieden teilten  sie  sich  eine Tiermahlzeit. Und die kluge 
Schlange erzählte dem starken Bären zur Belohnung lustige 
Geschichten. Sie freuten sich schon auf ein Wiedersehen. 
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7. Im Tal der Blumen 
 
Es war einmal eine glänzende, blaue, kleine Blume. 
Sie war so schön, dass alle anderen Blumen anfingen zu duften, wenn 
sie in ihre Nähe kamen, und ihre bunten Kelche neigten sich vor ihr. 
Die blaue Blume wurde ganz stolz darüber und immer eitler. 
Sie wollte, dass keine andere Blume auch so schön anzusehen war wie 
sie. Deshalb fragte sie die giftige Blumenfee, was sie tun könnte, damit 
alle anderen Blumen welken würden. 
Die giftige Fee lachte, spuckte etwas giftigen Speichel aus ihrem Kelch 
heraus und vermischte die Flüssigkeit mit Blütentau. 
Dann füllte sie das Gift in eine kleine Flasche und gab es der blauen 
Blume. 
Ab jetzt, wenn die ehrfürchtigen Blumen ihre Köpfe neigten, spritzte die 
blaue Blume das Gift in die anderen Blütenkelche, so dass alle Blumen 
ihre Köpfe hängen ließen und welk wurden, auch nicht mehr dufteten. 
Jetzt bot das Tal der Blumen einen traurigen Anblick. Die blaue Blume 
hatte keine hübsche Freundin mehr, auch keinen stattlichen Freund, der 
sie zum Blumenball begleiten konnte, weil alle welk waren. 
Es gab auch kein blühendes Spalier, das den Weg säumte. 
Für einen Brautstrauß gab es nichts, nicht einmal einen Kranz. 
Da bereute die blaue Blume, dass sie auf  die giftige Fee gehört hatte. 
Sie ging zur guten Blumenfee und fragte sie um Rat. Die sagte etwas 
Merkwürdiges: Die hübsche blaue Blume sollte alle Blütenblätter von 
sich abzupfen, bis sie nur noch den Rumpf hatte. Dann wäre alles 
wieder gut. 
Doch die blaue Blume wusste, dass sie dann die hässlichste Blume  von 
allen war und wollte dies nicht tun. 
Da kam plötzlich ein Windstoß, und alle blauen Blätter fielen von der 
schönen Blume ab, so dass sie nackt dastand. 
Wie traurig war sie da und  bereute ihre Eitelkeit und dass sie nicht auf 
den  Rat der guten Fee gehört hatte. 
Jetzt  konnte ihr wohl niemand mehr helfen. Doch die gute Fee hatte 
Mitleid mit ihr und gab ihr noch einen Rat: Sie sollte ihre blauen Blätter 
vom Boden aufheben und der hässlichsten Blume von allen anziehen. 
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Das tat die nackte Blume und zog sich selbst die Blätter der welken und 
vergifteten Blume an. 
Augenblicklich begannen alle Blumen zu leuchten und zu strahlen, das 
Gift war verschwunden, alle waren  wieder bunt und dufteten. 
Die kleine blaue Blume war nun nicht mehr blau, sondern hatte nun  
goldene Blütenblätter und war wieder schön, strahlte und duftete mit den 
anderen Blumen  um die Wette. 
Jetzt konnte sie mit einem schönen Blumenjüngling zum Blumenball 
gehen, und rechts und  links standen lauter schöne Blumen Spalier, als 
sie zusammen in den Ballsaal einzogen. 
Keine der anderen Blumen im Blumental hat das der jetzt goldenen 
Blume je nachgetragen. 
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8. Häusergespräche 
 
Zwei uralte Häuser, ein bisschen schief und verfallen, unterhalten sich 
miteinander. 
Sie haben beide schon viel erlebt, sind ein paar hundert Jahre alt und 
haben viele verschiedene Menschen ein- und ausgehen sehen, gute 
und schlechte, glückliche und unglückliche. 
Manche wurden darin geboren, manche starben dort, viele Generatio-
nen könnten erzählen, was  sie alles erlebt haben. 
Murmelt das schräge Haus links zum rechten, dem gelben: „Weißt du 
noch, als die Huberts eingezogen sind, vor vielen Jahrzehnten? 
Sie waren so arm, dass sie nur ihre Betten mitgebracht hatten und einen 
kleinen Backofen. Mit dem haben sie ständig allen Nachbarn Brote und 
Kuchen gebacken. Das waren wohl die nettesten Hausbewohner. Ein-
mal kamen  zwei große Familien zu Besuch, die haben ihr Radio mitge-
bracht und mit ihnen getanzt. Es hat allen so großen Spaß gemacht, 
dass sie das Radio den armen Huberts geschenkt hatten, so fühlten die 
sich richtig reich“. 
Das gelbe Haus seufzt leise und schwankt ein wenig im Wind, dann 
erzählt es weiter: „In meinem Haus sind einmal Zwillinge geboren 
worden, zwei süße kleine Mädchen. Die waren ganz lieb, solange sie 
noch Kinder waren. Doch als sie erwachsen wurden, blieben sie unver-
heiratet zusammen in ihrer Wohnung. Sie waren jedoch zwei boshafte 
Frauenzimmer geworden, die zum Fürchten waren“. 
Das schräge Haus überlegt kurz, dann erzählt es weiter vom Krieg vor 
vielen Jahrzehnten. 
Da haben sich die Leute untereinander mehr geholfen als zu Zeiten des 
Friedens. 
Einmal schleppte ein fünfjähriger kleiner Junge einen Kohlesack für eine 
arme Frau die Kellertreppe hinauf. Doch der Sack blieb hängen und die 
ganzen Kohlen polterten die Treppe hinunter. Dafür bekam der kleine 
Junge von seinem Vater solche Schläge, dass man sein Geschrei im 
ganzen Haus hallen hörte. 
Nie wieder hat dieser Junge dann noch jemandem geholfen. 
Die Lindachs, erinnert sich das gelbe Haus, haben sich auch nie um ihre 
Kinder gekümmert. Die wurden einfach sich selbst überlassen. 
Einmal ist einer Tochter der Gaskessel explodiert. Die Zimmerdecke war 
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noch ganz schwarz und erinnerte noch lange daran. Die Tochter war  
verletzt, und der Arzt musste ins Haus kommen. 
Das schräge Haus weiß noch manches Schöne zu erzählen. 
In seinem Vorgarten wurden Feste gefeiert, vor allem die Gablers luden 
gerne ein. Und unter dem Rosenspalier tanzte eine bunte Gesellschaft. 
Die Untermieter von ihnen besaßen einen bunten Papagei, der spre-
chen konnte, und manchmal schrie: „ Alle raus hier!“ 
Leider war der Garten verwahrlost. Die Leute im Haus waren alt gewor-
den. Die Kinder waren ausgezogen. Eine einsame Schaukel erinnert 
noch an alte Zeiten zurück. Es gibt keinen Spielplatz mehr. 
Ein paar Häschen haben ihr Gehege noch zwischen den ehemaligen 
Blumenbeeten. 
Die reicheren Leute wohnen nun in Vororten mit gepflegten Wohnan-
lagen, die modern und bequem ausgestattet sind. 
Ja, bei uns will keiner mehr wohnen, überlegt das gelbe alte Haus, das 
auch schon nicht mehr gelb ist, es bräuchte  einen neuen Anstrich. Der 
Regen klatscht ohne Erbarmen dagegen. 
Glück und Leid – flüstern sich die beiden alten Häuser zu – liegen oft 
sehr nah beieinander. 
Was wird wohl aus den Erinnerungen des schiefen und des gelben 
Hauses, wenn sie demnächst abgerissen werden? Keiner wird sie mehr 
finden oder wissen können. 
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9. Was die neuen Schuhe an einem 

Tag erlebten 

 
Es waren einmal zwei schöne, rostbraune Kinderschuhe, die ein kleiner 
Junge gerade neu bekommen hatte. 
In der ersten Nacht durfte er sie im Bett anbehalten, weil sie noch so 
schön neu und sauber waren und dem Jungen so gut gefielen. 
Am nächsten Morgen trugen ihn die neuen Schuhe durch den kleinen 
Ort bis zur Schule, die am Rande des Parks lag. Dort kickten die Schuhe 
zuerst mal die blanken Kastanien, was so großen Spaß machte. 
Jetzt waren die Schuhe ziemlich schmutzig, weil es geregnet hatte und 
die Erde feucht war. 
Vor dem Unterricht musste der Junge sie gleich abstreifen. 
Später hatten die Kinder Sportstunde, da musste der Junge seine 
geliebten neuen Schuhe mit Turnschuhen vertauschen. 
Nach der Sportstunde waren die neuen Schuhe weg. Ein Kind hatte sie 
zum Spaß versteckt. Sie hingen im Kastanienbaum und waren nur 
schwer zu erreichen. 
Kaum war die Schule aus, da kletterten die Schuhe in Vaters großen 
Mercedes hinein, der vor der Schule wartete. Mit dem Auto ging es in 
ein schönes Restaurant, das im Nachbarort an einem großen See lag. 
Opa hatte Geburtstag und die Familie wollte feiern. 
Beim Essen tropfte etwas Soße auf den einen der neuen Schuhe und 
bekleckerte ihn eklig. Oma wischte ihn mit einer großen Serviette sauber, 
bis er glänzte. 
Jetzt war es Zeit für einen langweiligen Spaziergang am See entlang. 
Der Junge freute sich aber schon auf die  anschließende Dampferfahrt. 
Er lief am Rande des Wassers und trat in den Sumpf. Jetzt war der Fuß 
ganz durchnässt und schlammig. 
Überall auf  dem Weg sah man einen Abdruck von seinem glitschigen 
Schuh. 
Auf  dem Schiff erklang Musik, der Junge hopste ein wenig mit seinen 
Schuhen herum, das machte Spaß. 
Schließlich legte  das Schiff wieder an, sie waren zurück. 
Der Junge stieg aus und trat auf etwas Klebriges, es war ein dicker 
Kaugummi. 
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Der hing am trockenen Schuh fest und ging nicht weg. 
Man fuhr mit dem Auto nach Hause. Vater schimpfte nur ein wenig 
wegen des Kaugummis. 
Der Junge ging daheim in den Stall zu seinem Pferd, da klebte noch 
mehr am Fuß fest. Jetzt durfte er nicht ins Haus, ohne die Schuhe 
auszuziehen. 
An diesem Abend konnte er auch nicht mehr die neuen Schuhe ins Bett 
nehmen. 
Sie waren nicht mehr neu, der Junge hatte sie den ganzen Tag getragen. 
Morgen früh würde er sie putzen, für einen neuen Tag mit seinen Schu-
hen. 
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10. Im Zwergenreich 
 
Tief über dem Wald in den Bergen ist die Sonne aufgegangen, 
dort liegt  das Zwergenreich. 
Lauter kleine bunte Zwerge hausen hier in Höhlen und in ihren 
selbstgemachten Bauten, wo sie keiner finden kann. 
Zwerg Vater steckt seine kleine rote Nase aus der Höhle und 
schnuppert. 
Es riecht nach Tieren und Menschen, das bemerkt er und ver-
schwindet schnell wieder. 
Drinnen sind die winzigen Zwergenbettchen schon aufgeschüttelt 
worden von Mutter Zwerg und stehen alle in einer langen Reihe 
an der Wand. 
Vorne ist ein kleiner Tisch gedeckt für fünf Zwerge, die Eltern und 
drei Kinder. 
Mutter Zwerg gibt Vater Zwerg seine Pfeife vor dem Frühstück, 
dann kann´s losgehen. Winzige Becher stehen an jedem der klei-
nen Tellerchen, auf dem je ein Zwergenkuchen liegt. Die Zwer-
genfamilie trinkt Beerensaft und lässt  es sich  schmecken. 
Nach dem Frühstück ziehen sie alle durch den Wald mit Wägel-
chen, kleinen Eimern und Spaten, um Pilze, Beeren, Wurzeln und 
Kräuter zu suchen. 
Plötzlich steht da ein großer Hund bei einem Jäger, der ein totes 
Reh über der Schulter trägt. Die Zwerge sind aber so klein, dass 
der Jäger und der Hund sie nicht bemerken. 
Als Eimer und Wagen voll sind, machen sie ein Feuerchen, für das 
Zwerg Vater schnell etwas Wurzelholz gehackt hat. Dann werden 
die Schätze, die sie gesammelt haben, gebraten am Feuer. 
Das kleinste Zwergenkind macht ein Spiel mit den Käfern, die in 
langen Reihen entlangkriechen. Die zwei großen Zwergenkinder 
schnitzen sich ein kleines Windspiel für ihren Wurzelgarten. 
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Dann legen sich die Zwergeneltern ins Gras und halten ihr Mit-
tagsschläfchen, die Zwergenkinder spielen Verstecken zwischen 
dem Dickicht der Wurzeln. 
Die Familie hat viel gesammelt und will die Ware beim Heim-
kommen zu den fleißigen Wichteln bringen, die nach ihren guten 
Taten bei den Menschen alles auf dem Markt verkaufen wollen. 
Mit leeren Wägelchen, schmutzig und müde kommen die Zwerge 
in ihre Höhle zurück. 
Zuerst waschen sie sich am Brunnen vor der Höhle, dann ziehen 
sie ihre Kleider aus und waschen sie ebenfalls. Zwerge sind 
reinlich. 
Es zieht ein Sturm auf, doch drinnen prasselt ein Feuerchen und 
schnell wird eine Suppe aus frischen Kräutern gekocht. 
Nicht viel später liegen die Zwergenkinder unter ihren winzigen 
Daunendecken. Die Zwergeneltern sitzen noch zusammen am 
Feuer und überlegen sich, welche verborgenen Wege sie am 
nächsten Tag aufsuchen wollen, bis auch sie das Licht löschen, 
nach einem langen Tag. 
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11. Von der Prinzessin, die keine sein 

wollte 
 
Es  war einmal eine  kleine  Prinzessin, schön von Gestalt, wunderbar  
angezogen und mit goldenen Haaren, auf die ihre Mutter, die Königin, 
ein Krönchen gesetzt hatte. 
Die kleine Prinzessin gewann alle Herzen, indem sie mit ihren blauen 
Augen die Menschen durchdringend anblickte. 
Doch sie war ein wildes Mädchen, das viel Unfug anstellen und keine 
kostbaren Kleider tragen wollte. Gerne spielte es mit Straßenkindern, 
doch die lachten es meistens aus, weil sie nicht zu ihnen passte. 
Manchmal rutschte die Prinzessin das königliche Treppengeländer hin-
ab und  zerriss ihre teuren Kleider. Einmal bekam sie es mit der  Angst 
zu tun und versteckte sich auf dem großen Schlossspeicher, wo es viel 
Gerümpel gab. Sie nahm eine große, perlenverzierte Truhe und fand  
dort – o Freude – alte Kleider der Dienstboten. 
Sie nahm ein altes, nicht sehr schönes Kleid heraus und eine nicht ganz 
saubere Schürze. Schnell war auch eine große Schere gefunden und 
das lange, goldene Haar war abgeschnitten. Lange glänzende Locken 
lagen dann um das Mädchen herum verstreut. 
Vlelleicht konnte es jetzt besser mit den Dorfkindern spielen und wurde 
nicht mehr ausgeschlossen. 
Sie stieg aus der Dachluke heraus und rutschte das Regenrohr herunter, 
bis sie in den königlichen Park kam. Schnell eilte sie davon in Richtung 
Dorf, schaute aber schüchtern zu Boden und versteckte ihre Augen. 
Die kleine Lara spielte auf dem Boden neben einer Pfütze mit einem 
Schiffchen, so dass es nur so spritzte. Doch sie wandte sich ab, als das 
Mädchen kam. Dann kam Ray, ein größerer Junge, der fing an zu lachen, 
als  er es sah. Bis du aber hässlich, sagte er nur ging pfeifend davon. 
Andere Kinder nahmen kleine Steine und zielten nach dem Mädchen. 
Schluchzend rannte die Prinzessin davon bis an Ende des Dorfes. 
Ein alter Mann ohne Zähne und mit einem wilden Bart begegnete ihr 
und zauberte ihr ein Häuschen, wo er ihr Kakao und Kuchen anbot. 
Dann zauberte er ein weiches Bett, wo die  Prinzessin gleich einschlief 
und viele Träume hatte. 
Im Traum sah sie ihr Schloss. Dort suchten viele Leute aufgeregt nach 
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ihr. Dann sah sie sich, schön wie immer, mit goldenen Haaren, die 
Schlosstreppe hinunterschreiten, ohne ihre Augen zu zeigen, daher 
schien niemand sie zu sehen. 
Die Prinzessin wachte auf und war unglücklich. Keiner vermisste  sie, 
sie wollte zurück. 
Da sagte der alte Zauberer, er habe einen Brunnen, der jeden verändert, 
so dass man von jedem gemocht wird. Es wäre der „Mög-Brunnen“. 
„Steig hinein, dann wird alles gut“. 
Das tat die noch hässliche  Prinzessin und  als sie herausstieg, war sie  
ein nettes, hübsches Mädchen mit normalen Kleidern, normalen Haaren, 
jedoch noch mit ihren blauen Augen. 
Da zauberte der alte Mann ein Pferd herbei, das sie zum Schloss zu-
rücktrug. 
Dort schaute sie jedem tief in die Augen, da erkannten sie die könig-
lichen Leute. 
Man nahm  sie freundlich auf, und das Mädchen fühlte sich wohl. 
Als die Prinzessin verlorengegangen war, hatte sie erst gemerkt, wo sie 
hingehörte, war aber inzwischen zu einer jungen Dame herangereift. 
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12. Vom Fisch, der fliegen wollte, wie  

ein  Vogel 
 
 

Ein kleiner, bunter Fisch war schon nicht mehr so jung, doch er 
konnte und wollte  einfach nicht schwimmen lernen. Immer, wenn 
die anderen Fische ihm vorausschwammen, jammerte er und 
schickte große Luftblasen nach oben, blieb aber auf dem Meeres-
grund liegen. 
Er hatte Angst unten und wollte lieber in der Luft am blauen 
Himmel über den blühenden  Bäumen fliegen, nahe bei der  Son-
ne, so blubberte er. 
Im dunklen Wasser schwimmen konnte und wollte er nicht. 
Da erbarmte sich eine große Wasserschildkröte. Sie nahm den 
Fisch ins  Maul und schwamm mit ihm nach oben. Sie warf ihn ein 
paar Male in die Luft, wo er zappelnd ins Wasser zurückfiel. Doch  
irgendwann schaffte er es, seine Flossen zu gebrauchen und 
schwamm genauso, wie  es  sein sollte. 
„Jetzt darfst du bald fliegen“, sagte die dicke Schildkröte, die  
zugesehen hatte. „In der Luft ist das Fliegen noch schwieriger. 
Doch das wirst du jetzt lernen können“. 
Der kleine Fisch war glücklich und schwamm noch ein paar 
Runden. 
Plötzlich hatte er etwas Leckeres, Weiches im Maul – einen Wurm 
am Angelhaken. Ein Angler hatte den Fisch erwischt. 
Der sterbende Fisch wusste jedoch, dass er bald fliegen würde. 
Er schlief ein und sah plötzlich  viele goldene  Fische mit Flügeln. 
Als er erwachte, war er ebenfalls golden und entdeckte schim-
mernde Flügel an seinem Körper. Ohne die geringste Mühe erhob  
er sich in die Lüfte und flog einer rotgoldenen Sonne entgegen, 
umschwirrt von vielen anderen Vögeln. Doch nicht alle waren wie 
er aus dem tiefen Ozean gekommen. 
Der neu erschaffene Vogel trieb selig in die zarten Wolken. Er ließ 
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sich tragen vom Wind, um noch viel höher hinaufzukommen, weit 
über die Baumgrenze. 
Das war schon immer sein größter Wunsch gewesen, und der 
hatte sich nun endlich erfüllt. 
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13. Die alte Hexe und ihre Vögel 
 
Es war einmal eine alte Hexe im Wald, die lebte ganz allein in 
ihrem kalten Land und sah fast nie einen Menschen. 
Doch eines hatte sie: eine Menge bunter Vögel, die im Käfig bei 
ihr in der Hütte lebten. 
Dieser Käfig stand oft vor dem Haus, mitten im Wald, wenn es 
warm war im Sommer. Bei Kälte und Dunkelheit holte die Hexe 
ihn wieder hinein und deckte ihn mit einem schützenden Tuch zu. 
Manchmal sprach sie mit ihren Vögeln, erzählte ihnen Geschich-
ten von Menschen, Tieren, Ländern und  Gebieten. Sie war nicht 
immer eine Hexe gewesen, erzählte sie, das sagten nur die Men-
schen von ihr. 
Die Vögel hörten ihr zu, nickten mit ihren bunten Köpfen und 
schnatterten Lieder. 
Sie liebten die alte Hexe, die immer ein gutes Wort für sie hatte 
oder einen extra Leckerbissen. 
Einmal wurde im Winter einer der Vögel krank, da bekam er 
Heiltropfen von der Hexe und warme Dämpfe. Doch es nützte 
nichts. Der kleine Vogel starb in der dritten Nacht und kam ins 
Vogelparadies. 
Die anderen Vögel vermissten ihn sehr und riefen nach ihm. 
Da beschloss die Hexe, mit ihren Vögeln in ein warmes Land zu 
wandern, wo es nicht so kalt war und sie dort fliegen zu lassen, 
dort, wo sie geboren waren. 
Sie wanderte Tag und Nacht mit dem Vogelkäfig in der Hand, 
immer weiter, heraus aus dem kalten Land, um die Vögel in ihre 
Heimat zu bringen. 
Nach 50 Tagen und 50 Nächten begegneten sie einer großen 
Wildkatze mit glühenden Augen. Die freute sich, als sie die 
leckeren Vögel im Käfig sah. 
Die alte Hexe sagte einen Hexenspruch, da wurde das Tier steif 
und starr und konnte nicht über den Käfig herfallen. 
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Jetzt war die Hexe im warmen Land angekommen bei den wilden 
Tieren und  wurde von den anderen Vögeln freundlich empfangen, 
die um den Käfig herumflogen. 
„Jetzt dürft ihr auch fliegen“, sagte die alte Hexe. Die Hexe öffnete 
den Käfig und die Vögel flogen heraus, hoch in die Weite, 
nachdem sie sich schnatternd von ihr verabschiedet hatten. 
So war die Hexe allein, doch – was hörte sie jetzt – ein  Flattern 
vom Himmel herunter. 
Der Vogel, der gestorben  war, flog ihr auf die Schulter. 
Er hatte im Vogelparadies viel Gutes von der alten Frau erzählt. 
Die alte Hexe war jetzt erlöst und kam zusammen mit der Seele 
des früher irdischen Vogels, zurück zu den Menschen. Die 
nahmen sie jetzt genauso an, wie die Vögel sie angenommen 
hatten. 
Und ab jetzt war sie keine Hexe mehr, sondern eine nette Frau, 
die sich auch bei den Menschen wohlfühlen durfte - für immer. 
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14. Vom alten Hund, bevor er ein 

Mensch wurde 

 
Es war einmal ein Hund, der wünschte sich immer nur, ein Mensch zu sein, weil 
es  den  Menschen  immer so gut ging, besser als den Hunden. 
Sie durften beim Essen auf Stühlen am Tisch sitzen, in weichen Betten schlafen 
und konnten über die Hunde bestimmen. 
Und dieser Hund wünschte sich so sehr, ein Mensch zu sein, dass es fast 
wehtat.  
Am Ende seines Lebens sitzt er nun als alter Mann, verwandelt als Mensch, in 
seinem bequemen Lehnstuhl und erzählt mir aus seinem Hundeleben:  
„Ich war einmal ein süßer, kleiner Hund, alle freuten sich über mich, wenn sie 
mich sahen. 
Noch als Baby kam ich zu einem kleinen Mädchen, das sehr nett zu mir war. 
Es spielte mit mir, setzte mich in seinen Puppenwagen und zeigte mich überall 
vor im Dorf. 
Schließlich wuchs ich und wurde dick und dicker, weil es mir Leckerbissen gab. 
Leider war ich kein so hübsches Tier mehr, nach kurzer Zeit. Das Mädchen 
vergaß auf einmal oft, mich zu versorgen. 
Dann kam ein Umzug, die Familie zog in eine düstere Stadt, wo  es mir  nicht 
gefiel. Ich hatte Angst, es war laut und staubig und es gab graue Autos und 
graue Menschen. 
Die Eltern des Mädchens mochten mich nicht, sie ließen mich eingesperrt in 
einem düsteren Hinterhof an einer Kette liegen. Das Mädchen ging kaum mehr  
mit  mir spazieren. 
So lebte ich vor mich hin und bekam nichts Gutes mehr zu fressen. 
Manchmal bekam ich sogar Schläge vom Familienvater, wenn ich in die Ecke 
ein Häufchen gemacht hatte. 
So wartete ich, bis die Familie einmal mit mir ausging. Da riss ich mich los und 
rannte davon, allein in die große Stadt. Ich hatte Angst und schlich mich ent-
lang der großen Häuser, damit mich niemand trat oder überfuhr. Zu fressen 
hatte ich nur gelegentlich Abfälle von angebissenen Broten und Ähnlichem. 
Schließlich konnte ich kaum noch laufen, ich hatte Hunger und  blutete von den 
Kämpfen mit anderen Hunden auf der Straße. Keiner schien mich zu sehen, 
die Menschen hatten es alle eilig, Tag um Tag. 
Ich war längst nicht mehr so dick, wie  an dem Tag, an dem  ich ausgerissen 
war. Doch ich war wohl ein sehr hässlicher Hund. Wenn die Menschen mich 
sahen, jagten sie mich schimpfend davon. 
Irgendwann kam ich am Stadtrand vorbei an einem einsamem Sportplatz, nahe 
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einer stillgelegten Baustelle, neben einer Müllhalde. Dort verkroch ich mich 
unter einem vorstehenden Dach und hatte  wenigstens hier etwas Schutz vor 
dem  Regen. 
Ich fand ein  paar  Kartoffelschalen und alte Fleischreste und hörte noch, bevor 
ich einschlief, wie der Regen auf die Mauern prasselte. Doch ich war im 
Trockenen. 
Ein paar Mäuse und Ratten pfiffen aus den Ecken, morgen würde ich mir eine 
Mahlzeit fangen. 
Doch plötzlich  wachte ich auf, weil ein Stein mich getroffen hatte. 
Ein paar Landstreicher warfen nach mir, sie wollten es sich ebenfalls gemütlich 
machen. 
So rannte ich wieder davon, mitten in die Nacht, durch den strömenden Regen. 
Japsend hielt ich inne, als  ich an einen Fluss kam. Weil ich Durst hatte, beugte 
ich mich zum Wasser hinunter und wollte trinken. Da fiel vom Himmel eine 
Sternschnuppe herunter und aus dem Fluss kam der Kopf eines Wassergeistes 
hervor. Was wünschst du dir, fragte dieser. 
„Ich bin ein alter Hund, immer gejagt und keiner  mag  mich. Wäre ich nur ein 
Mensch, dann könnte ich glücklich sein“, sprach der Hund. „Ich möchte versorgt 
und ruhig dahinleben und kein Hund mehr sein“. 
Plötzlich knallte es laut, der Hund erschrak, doch dann merkte er, dass er kein 
Hund mehr war. 
Nun saß er saß als alter Mann in einem Schaukelstuhl im Altenheim und hat es 
warm und gemütlich. Vor ihm steht eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen. 
Das gejagte Leben ist vorbei. Sein Wunsch, kein Hund mehr zu sein, hat sich 
erfüllt. So erzählt er mir.  
Ich habe verstanden, warum er sich das immer gewünscht hatte. 
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15. Vom Riesen im Riesengebirge 
 

Es war einmal ein wilder, starker Riese. Der lebte allein im 
Riesengebirge, weil er einfach nicht zu den normalen Menschen passte. 
Er hatte sich ein großes  Haus gebaut aus Felsblöcken und Baumrinden. 
Riesengroß ragte  es  auf dem hohen  Berg hervor. Vom Tal aus konnten 
die Menschen es sehen. 
Jeder hatte Angst vor dem Riesen, weil er so stark war. Doch er tat  
niemandem etwas zuleide, nicht den Menschen und nicht den Tieren, 
außer den dicken fetten  Wachteln, die er sich jeden Tag schlachtete. 
Was sollte er auch sonst essen, dort oben? 
Seine einzigen Feinde waren die anderen Riesen, mit  denen lebte er 
im Krieg. 
Immer wieder kam der gute Riesenberggeist hinauf zu ihm und sagte 
ihm, er solle nicht mit den anderen Riesen kämpfen. Doch der Riese 
hörte nicht auf ihn, jagte ihn weg, warf ihm noch Felsstücke hinterher. 
Es sollte heute noch eine Riesenversammlung geben. Doch der wilde, 
starke Riese wollte nicht mit  den anderen Riesen reden. 
Die hatten einen Plan: Sie wollten den wilden, starken Riesen töten. 
Doch der Riese hatte keine Angst. Er war sehr stark. 
Er erhob sich, wusch sich im Bergbach und verschlang Wachteln, die er 
auf dem offenen Feuer briet, in seinem riesigen Haus. 
Dann machte er erstmal wieder ein  Schläfchen auf der sonnigen Wiese. 
Anschließend ging er Holz hacken und Kräuter für seinen Tee sammeln. 
In der Nähe hatten sich die Riesen zusammengefunden. Sie unter-
hielten sich  über das schwere Leben im Riesengebirge und wie man 
am schnellsten Wachteln finge. 
Doch dann redeten sie auch  über ihn, den wilden, starken Riesen, der 
immer allein sein wollte. Es müsste etwas geschehen, sagten sie unter-
einander, sonst wäre es aus mit dem wilden, starken Riesen. 
Als dieser zurückkam, begann  eine  große Schlacht, ein Riesenkrieg. 
Brüllend stürmten die Riesen aufeinander zu, doch der wilde, starke 
Riese, der noch niemandem außer  seinen Wachteln etwas zuleide 
getan hatte, war am stärksten. 
Er beseitigte fast alle Riesen und jagte die anderen in die Flucht. 
Da merkte er plötzlich, dass  tiefe Nacht eingebrochen war. Der ganze 
Berg war in einen fahlen Mondschein eingetaucht. 
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Der Riese bekam Angst und schlich nach Hause. 
Als er vor seinem riesigen Haus stand, wartete jemand an seiner Haus-
türe. 
Schillernd und glitzernd war sein Gewand und sein Gesicht war böse. 
Es war der Racheberggeist. Der hatte das Haus besetzt, wegen der 
Untaten des Riesen. 
Viele böse kleine Berggeister, so klein wie Ungeziefer wuselten im Haus 
herum, fielen über die Vorräte her, krabbelten durch die Fleischreste der 
Wachteln und grinsten den wilden, starken Riesen an. 
So war der Riese heimatlos. Er stieß ein Riesengebrüll aus und floh vor 
den Geistern. 
Es war fast der neue Morgen angebrochen. Der Riese stieg vom Berg 
hinunter mit drei Schritten und mit drei weiteren kam er auf den nächsten 
Berg - für wie lange wohl? 
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16. Der Wassergeist und  die Fee 

 
Es gab einmal einen dicken Wassergeist, der immer, wenn die Fee mit 
ihrem Glöckchenstab klingelte, seinen mächtigen Kopf aus dem Tümpel 
emporhob. 
„Was gibt es, Fee?“, fragte er prustend. 
Die Fee lächelte und winkte noch einmal mit ihrem Glöckchenstab: „Es 
geht  heute an  den Wasserfall“, sagte sie zum Wassergeist. „Dort musst 
du den abgestürzten Bergsteigern wieder Leben einhauchen“. 
Der Wassergeist wollte  nicht  so  recht, er hatte lieber mit Lebenden als 
mit Toten zu tun. Schließlich beschloss er zu gehorchen. Er tauchte ab 
und verschwand in den Tiefen des Bergsees. 
Als  er beim Wasserfall ankam, hielt er verblüfft inne: Eine  bildschöne 
junge Frau hing an einem Felsenvorsprung im Wasser, sie schien völlig 
leblos zu sein, der Mann ebenfalls. 
Der Wassergeist stürzte sich zuerst auf das Mädchen, schnaufte, 
spuckte  und pustete ihr in den Mund, da  kam sie wieder zu sich und 
öffnete die Augen. Doch dieses beachtete den Wassergeist gar nicht, 
denn der war unsichtbar für die  Menschen. 
Er tat verwirrt seine  Pflicht und hauchte auch dem Mann wieder Leben 
ein. Dann stiegen die beiden  weiter den  Berg hinauf, als wäre  nichts  
geschehen. 
Der Wassergeist blieb allein und unglücklich zurück. Warum durfte er 
nicht sichtbar für Menschen sein und konnte ebenfalls gut aussehen? 
Da läutete wieder der Glöckchenstab. Die Fee war herbeigeeilt und 
schaute den Geist durchdringend an. Was möchtest du, fragte sie. 
„Ich möchte das Mädchen“, sprach dieser. „Dann erfülle deine 
Pflicht“ und drei  Aufgaben: Rette Ertrunkene, insgesamt noch drei 
Male“. 
Der Geist nickte, tauchte unter und verschwand. Dann rettete und half 
er bei drei Malen mehreren Ertrunkenen. 
Müde  kehrte er nach drei Tagen zu seinem Tümpel zurück. Die Fee  
lächelte ihn jedes Mal freundlich an und winkte mit dem  Glöckchenstab. 
Eines Tages kamen zwei hässliche und entstellte Leute vorbei. 
Als sie die  Fee sahen, hielten sie an. Der Mann fiel auf seine Knie und 
bat die  Fee, ihn zu erlösen von seiner Hässlichkeit und Krankheit. Seine  
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Schwester, ebenfalls hässlich und krank, fasste die Fee an der Hand 
und bat  um dasselbe. 
Die  Fee schwenkte ihren Glöckchenstab. Da stand die junge Frau vor 
ihr, die dem Wassergeist so gut gefallen hatte und daneben ihr  schöner  
Bruder. 
Gleichzeitig wurde aus dem hässlichen, unsichtbaren Wassergeist 
ebenfalls ein schöner junger Mann, den die junge Frau diesmal jetzt 
sehen konnte und der ihr sehr gut gefiel. 
Der schöne, gerettete junge Mann heiratete nun die Fee und der 
Wassergeist die hübsche Schwester, die er befreit hatte. 
Nun war der Wassergeist erlöst von seinen  Aufgaben, die er treu erfüllt  
hatte und die Fee war auch frei von ihrem Zauber. 
Die Vier haben zufrieden und glücklich miteinander gelebt am Teich, für 
alle Zeiten. 
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17. Elfen hinter dem Zaun 
 
Es war einmal ein Elfenreich, das lag hinter einem großen Zaun 
verborgen. Viele große und kleine Elfen wuselten dort umher. Sie 
tanzten anmutig zu wunderschöner Musik, die aus den Wolken 
heraus zu  erklingen schien. 
Jedoch, der Zaun hinter der Hecke war hoch. Man konnte die 
Elfen von außen nicht sehen. 
Einmal versuchte jemand, über den Zaun zu steigen. Doch dieser 
wurde höher und höher. Es  konnte keiner hinüber. 
Im Elfenreich ging es freundlich zu. Jeder war höflich zu den ande-
ren Elfen. Tanzend bewegten sie sich aufeinander zu, wenn sie 
miteinander redeten. 
Doch eines Tages erschraken die Elfen. Da war jemand, der nicht 
ins Elfenreich gehörte. 
Es war ein merkwürdiges Wesen, das zwischen den Elfen tanzte. 
Es hatte einen Pferdekopf. Wer konnte das  sein? 
Der Elfenkönig musste kommen. Schon tanzte er um die Ecke. 
„Wer bist du“, fragte er das Pferd. 
„Ich heiße Fatma“, sprach die Stute, „ich komme aus Anderswo. 
Du siehst, ich kann auch tanzen und störe euch nicht“. 
„Wir wollen keine Stute“, sprach der Elfenkönig. „Und wie bist du 
überhaupt über den Zaun gekommen?“ 
„Das ist ein Geheimnis“, sagte Fatma. „Doch wenn du schweigst, 
darfst du mit mir einen Blick über den Zaun werfen, ins Anderswo“. 
„Das will ich“, sagte der Elfenkönig und sprang schon auf die Stute 
und schwebte mit ihr über den Zaun. Mit einem Satz waren sie im 
Anderswo. Grüne Wälder, blaue Berge, graue Städte. Der Elfen-
könig sah zum ersten Mal die Andersartigen. Sie konnten ihn je-
doch nicht sehen. Schweigend ritten sie weiter, durch Hügel und 
Täler. „Jetzt will ich wieder tanzen“, sprach der Elfenkönig. „Dann 
musst du hierbleiben“, sagte die Stute. „Du kannst nur mit mir zu-
sammen zurückkehren“. 
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Plötzlich wieherte sie laut auf und stürzte. Jemand hatte eine Falle 
gestellt. Sie fiel zu Boden und war sofort tot. Wie sollte der Elfen-
könig jetzt ins Elfenreich zurückkommen? 
Plötzlich hatte er eine Idee: Er nahm den Pferdekopf und zog ihn 
über seinen eigenen Kopf. Als Pferd galoppierte er nun durch das 
Anderswo und kam ohne Mühe zum Elfenreich. Er schwebte über 
den hohen Zaun und war zurück. 
Doch die Elfen wollten kein Pferd. Der Elfenkönig war nun verwun-
schen und wurde vertrieben aus dem Elfenreich. 
Bis heute jagt er nun als Pferd durch das Anderswo und findet 
keinen Ort, wo er hingehört und sich niederlassen kann. 
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18. Sternenschnüre 

 

Abends, wenn die Sonne untergegangen ist, wird 
es auf dem Berg, dessen Spitze  den Himmel be-
rührt, lebendig. 
Die Bergzwerge sind aufgestanden von ihren La-
gern und schmücken den Himmel. 
Sie malen leuchtende Muster in die Dunkelheit 
mit ihren Fackeln. Dann zieht jeder an seiner 
Schnur. 
Sieben Sterne sind auf denen aufgereiht, die war-
ten schon. 
Sie lassen sich in das vorgezeichnete Muster ein-
fügen, nachdem die Bergzwerge die Schnüre in 
den Himmel geworfen haben. 
Jeder Bergzwerg hat sieben Sterne aufgezogen 
für ihr Leuchten im Weltall. 
Die Frau vom Mond, die Sternenhenne, hat die 
kleinen Sterne ausgebrütet und gibt sie an die 
Bergzwerge weiter, bis sie erwachsen geworden 
sind. 
Wenn jeder Zwerg diese Schnur wieder einge-
zogen hat, tropft der Schein der Sterne vom 
Himmel auf die dunkle Erde. 
Dann erfüllen die Bergzwerge ihre nächtlichen 
Aufgaben auf der Erde, bevor sie wieder die 



 
41 

 

Schnüre, an den Himmel werfen und die Sterne 
zurückkommen, zum Morgengrauen, kurz bevor  
die Sonne  aufgeht. 
Jetzt bricht ein neuer Tag an, die  Sterne sind 
müde, denn  sie haben miteinander um die Wette  
geleuchtet, die ganze Nacht, zur Freude für die 
Menschen und für die Tiere. 
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19. Koboldgeflüster 

 
Hörst du die Kobolde im Gebüsch flüstern? Versteckt 
unter Schilfgräsern sind sie alle versammelt und kichern. 
Zwei davon entfernen sich nun leise murmelnd. Sie wol-
len lieber spielen, Unsinn machen und toben im 
Schlamm. 
Nachdem sie genug davon haben, ist es bereits fast 
Mittag, die Sonne brennt erbarmungslos auf den Tümpel, 
das Wasser glitzert. 
Die Kobolde haben sich im Schatten versteckt, sie 
lachen und flüstern, hinterlassen rennend ihre Fußspu-
ren im feuchten Morast. 
Wohin geht’s, fragt  der eine  Kobold. 
Wir laufen zum Dorf, da kann man so schön die Leute  
ärgern. 
Sie kommen am Rathausbüro vorbei, da sitzen  die 
Sekretärinnen, fein angezogen, an ihren Schreibtischen. 
Die Kobolde treiben unter den Tischen ihr Unwesen. Sie 
verstecken Papierkörbe, zerstören Perlonstrümpfe, gie-
ßen eine Kaffeetasse auf Papierstöße. Zum Glück hat 
sie noch keiner bemerkt. Doch irgendwann schreit je-
mand auf - gleichzeitig verschwinden  die Kobolde. 
Nach verschiedenem weiteren Unfug treiben sie sich auf  
dem Schulgelände herum. 
Es ist gerade Unterricht. Ein Lehrer  fragt gerade seine  
Klasse: Was lernt man aus Sagen und Märchen? Ein 
Schüler antwortet: „In Märchen ist alles erfunden, doch 
oft kann man daraus etwas lernen“. 
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Da rennen die beiden Kobolde kreischend nach vorne 
und jagen sich gegenseitig. 
Die Schüler brüllen vor Lachen. Das ist kein Märchen, 
das ist wahr, schreit ein Junge. 
Der Lehrer ist ratlos. Zum ersten Mal in seiner Zeit als 
Lehrer weiß er keine Erklärung zu geben. 
Jetzt haben die beiden Kobolde ihren Dienst getan. Sie  
sind schließlich dazu da, um möglichst viele Leute zu 
ärgern. 
Das Lachen und Flüstern aus dem Schilfmoor, vermischt 
mit dem Quaken der Frösche, kommt immer näher, als 
die zwei Kobolde zu den anderen zurückkehren. 
Sie sind  beide mit sich zufrieden. 
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20. Blick von ganz oben 
 

Ich springe von einem Himmelskörper hinunter, 
mitten durchs Weltall, breite die Arme aus und 
mache  Schwimmbewegungen. Der Weltraum ist 
prall gefüllt mit Wasser. 
Ich schwimme bis zum nächsten Stern, der 
aussieht wie eine bunte Blume. So geht’s weiter 
durch die Himmelswelt, zwischen weichen Wol-
ken hindurch, von Planet zu Planet. 
Dann springe ich abwärts und lande auf einem 
riesigen Mammutbaum, mitten in einem großen 
Tannenwald. 
Der Baum ist hoch, fast wie ein Flugzeug, die 
Zweige tragen mühelos mein Gewicht. 
Ich fliege von Baum zu Baum, immer noch mit 
Schwimmbewegungen, ähnlich, doch nicht ge-
nau gleich wie die Vögel es tun, die fliegen. 
Da ist ein großer Kirchturm, die Spitze überragt 
die meisten Bäume, dort möchte ich hin. 
Das Turmdach ist klein und schräg, doch ich kann 
mich am Turmengel festhalten. 
Ich überblicke die ganze Stadt. Sie liegt in der 
Dämmerung.  
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Die ersten Lichter dringen aus Fenstern heraus 
und lassen einen schwachen Schein auf die 
Straße schimmern. 
Jetzt will ich wieder zurückschwimmen, zurück in 
den Weltraum, hinauf in die Wolken, zu den 
Vögeln und zur Sonne. Dort bin ich zuhause. 
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21. Der kleine Geist 

 
Es war einmal ein ganz kleiner Geist, der lebte auf dem Friedhof und 
spukte manchmal in Häusern herum. 
Der kleine Geist war natürlich unsichtbar, doch er jagte den Leuten 
trotzdem einen großen Schrecken ein, wenn er etwas umwarf oder eine 
Tür zuschlagen ließ. 
Einmal war er zu müde, um aufzupassen. Da erschrak eine alte Frau so 
sehr, dass sie ins Krankenhaus musste, als ihre Stehlampe umfiel. Sie 
hatte einen Herzinfarkt bekommen. 
Der kleine Geist war erschrocken, denn er wollte schließlich niemandem 
schaden. 
Er folgte dem Krankenwagen und beschloss, nun  ein guter Geist zu 
werden, der nur Freude machte und Frieden schaffte in den Häusern. 
Zuerst durchwehte er das Krankenzimmer der alten Frau. Da öffnete 
sich plötzlich die Tür, und die abgehärmte Tochter der Frau brachte 
Blumen herein. Da wurde das ganze Krankenzimmer hell und freundlich. 
Die Tochter beschloss nun, ihre alte Mutter ab jetzt nicht mehr aufzu-
regen, sondern nett zu ihr zu sein. Dies hatte der kleine Geist gewünscht. 
Er folgte nun der jungen Frau, um dafür zu sorgen, dass es ihr auch gut 
ginge. 
Doch als  er in das Haus der Frau hineinwehte, sah es trostlos aus. Alles 
war durchwühlt, war schmutzig und unordentlich. 
Die Frau hatte, bevor sie ins Krankenhaus ging, die Polizei bestellt, weil 
Einbrecher da gewesen waren. Es war gar nicht schön bei ihr im Haus. 
Ein hässlicher Geist hatte sich breit gemacht. Den jagte der gute Geist 
schnell davon. Dann sorgte er dafür, dass alles wieder ordentlich wurde 
und der Schmuck, der gefehlt hatte, wieder zurückgebracht wurde. 
Plötzlich ging die Tür auf und herein kam der Ehemann mit einer Rose, 
mit der er seine Frau zum Essen einlud. Gleichzeitig überbrachte er die 
Nachricht, die Mutter käme morgen nach Hause und wäre gesund. 
Der kleine Geist hatte getan, was er konnte.  
Jetzt wollte er auf den Friedhof zurückschweben. Doch was sah er? Ein 
böser Geist hatte sich auf seinen Platz gesetzt und wollte ihn ver-
drängen. Es fand gerade eine Beerdigung statt. 
Der böse Geist war nun da. Es wurde eine traurige Beerdigung. 
Doch der gute kleine Geist dachte an die drei guten Taten: Die Blumen 



 
47 

 

und die Freundlichkeit für die alte Frau, die neue Ordnung im Haus der 
Tochter und an den  Mann mit der Einladung und der guten Nachricht. 
Da fing der böse Geist an zu zittern, schüttelte sich drei Male und löste 
sich in Nichts auf. Seine böse Macht war verschwunden. 
Der gute kleine Geist setzte sich auf das neue Grab und sofort legte sich 
Frieden auf die ganze Trauerfeier. 
Die Menschen fanden Trost und gingen zufrieden nach Hause. 
Die  Abendsonne  schien  auf den Friedhof, und der kleine Geist begab 
sich zur Ruhe. 
Es war viel schöner, jetzt ein guter Geist zu sein. 
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22. Ein alter Baum 
 

Zwischen jungen, frischen Bäumchen steht mitten auf einer Wiese 
ein mächtiger alter Kirschbaum. Der hatte viel erlebt in einer lan-
gen Zeit. 
Hier war vor über 100 Jahren eine Bank rings um den Baum 
herum. Da haben sich viele Liebespaare gefunden und Nach-
richten in die Rinde geschnitzt. 
Viele Vögel haben in den Zweigen ihre Nester gebaut und ganz 
viele Junge sind ausgeschlüpft. 
Kinder sind hochgeklettert, als die Äste stark genug geworden 
waren, und viele Verzweigungen hatten sich im Laufe der Zeit 
gebildet. 
Früher gab es auch noch Kirschen, ganz viele Körbe hingen in der 
Baumkrone oben. Männer, Frauen und Kinder sind da gewesen 
und haben Kirschen gepflückt. 
Manchmal haben sich zu früheren Zeiten arme Leute Brennholz 
und Reisig für ihre Kamine geholt. Dagegen hatte der Kirschbaum 
nichts einzuwenden gehabt. 
Inzwischen ist sein Stamm klebrig vom Harz geworden. Die Rinde 
ist nicht mehr gesund. Der Baum ist jetzt ein sehr alter Mann. 
Auch die Einkerbungen von unzähligen Taschenmessern sind zu 
sehen, der alte Baum ist fast vertrocknet. 
Im Frühjahr kommen keine Bienen mehr, weil er keine Blüten 
mehr trägt. Und das Laub ist schon abgefallen, bevor der Herbst 
gekommen ist. 
Auch Stürme haben ihre Spuren hinterlassen. Der Baum hat kaum 
noch kleines Geäst. Doch schau, was hat sich da am Ast ver-
fangen? 
Ein großer roter Luftballon hängt zwischen den Zweigen und 
schaukelt sachte hin und her. Auf dem Ballon ist ein großes Herz  
zu sehen. 
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Der Ballon hängt dort schon drei Tage und drei Nächte, keiner 
kann ihn erreichen. Dann kommt eine große schwarze Amsel und 
pickt in den Ballon, so dass er knallend zerfällt. 
Plötzlich kommt ein altes Liebespaar um die Ecke und sieht die 
Reste des Ballons unter dem Baum liegen. 
Sie erkennen wieder die Einkerbung an der Rinde des Stammes, 
die sie als junges Paar eingeritzt haben, umfassen den Baum und 
danken ihm, dass sie sich 50 Jahre die Treue halten konnten. 
Das ist das Letzte, was der alte Baum erfährt in seinem Leben. 
Das nimmt er mit sich in das Baumparadies. Denn einen Tag 
später kommen Waldarbeiter und fällen ihn. Er hatte ein langes, 
erfülltes Leben. Wer wird es nun noch wissen? 
Viele Geheimnisse verschwinden mit dem Baum. Neue Pflänz-
chen werden wachsen an seiner Stelle. Kaum jemand wird sich 
künftig noch an ihn erinnern. 
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