
Kayas Rettung  von Nele Weeber   
 
 

„Leni!“ Das bin ich. Und die da ruft, ist meine Mutter. Meine Mutter und ich verstehen uns überhaupt 
nicht. Ich habe sogar Angst vor ihr, denn wenn sie wütend wird, ist sie unberechenbar. An guten Tagen 
benimmt sie sich trotzdem immer eiskalt. Klar, sie ist ja auch die Schneekönigin. Und ich bin ihre 
Tochter. Das passt irgendwie gar nicht. Deswegen strenge ich mich sehr an, meiner Mutter zu 
gefallen. „Ja, was ist?“, rufe ich zurück. „Jetzt wird wieder der Eisblick geübt!“, befiehlt meine Mutter. 
Ah, wir sind schon beim nächsten Problem: der Eisblick, auch Todesblick genannt. Jede zukünftige 
Schneekönigin sollte ihn können, aber ich beherrsche ihn nicht. Meine beste Freundin Anabelle, eine 
Blumenelfe, behauptet, es läge daran, dass noch zu viel Liebe in mir steckt. Sobald ich das erste Mal 
den Eisblick gegen einen Feind anwende, gibt es die nicht mehr, weil Schneeköniginnen dann keine 
Liebe und Wärme spüren. (Kein Wunder, wenn man bedenkt, wo ich lebe.)  
 

Der Eisblick bringt Lebewesen dazu, zu vereisen. Es gibt nur einen bestimmten Zauber, der dagegen 
wirkt. Wenn man das überlebt, hat man die Gabe, den Eisblick zu benutzen, automatisch im Blut. Ich 
persönlich finde es ja schrecklich, den Eisblick anzuwenden. Aber er hat durchaus seine guten Seiten. 
Neulich wurde bei uns im Winterwald eine äußerst gefährliche und seltene Art 
von Manabulus gesichtet. Manabulus sind vogelähnliche Tiere mit riesigen Krallen und spitzem 
Schnabel, die bis zu zwei Meter groß werden können. Sie bevorzugen Rehe als Leibspeise, aber wenn 
andere Lebewesen ihren Jungen zu nahe kommen, sind sie nicht wählerisch. Und falls ich je 
einem über den Weg laufe, muss ich diesen verdammten Blick können! Also mache ich mich 
schnurstracks auf den Weg zu unserem Trainingssaal, wo wir diverse Zauber üben. „Da bist du ja 
endlich.“ Meine Mutter wartet schon ungeduldig. „Diesmal probierst du den Eisblick an 
einer meiner Zofen aus.“ Ich starre sie entsetzt an. Das kann doch nicht ihr Ernst sein! „Keine Sorge", 
meine Mutter lächelt, aber es erreicht ihre Augen nicht, „Ich besitze natürlich das Gegenmittel.“ Sie 
schwenkt mit der Hand eine Ampulle, in der sich violetter Trank befindet. Ich konzentriere mich 
und richte meine Augen auf Esra, die völlig verängstigt vor mir steht. Ich werfe ihr einen tödlichen Blick 
zu und schließe dann die Augen. Ich bete, dass es funktioniert hat. „Also wirklich Leni! Kannst du es 
nicht einmal ernst nehmen?“, keift meine Mutter. Ich schaue zu Esra. Natürlich immer noch aus Fleisch 
und Blut. „Aber das tue ich doch!“, jammere ich genervt. „Nochmal! Und jetzt streng dich an!“ Nach 
vier weiteren (misslungenen) Versuchen gebe ich auf und stürme unter den zornigen Blicken meiner 
Mutter aufgebracht nach draußen. Doch plötzlich fühle ich unsichtbare Hände, die mich zurück zum 
Saal schleifen wollen. Meine Mutter kann ja nicht nur einen Zauberspruch. Aber ich habe vor kurzem 
heimlich in das Zauberbuch von meiner Mutter gespickelt und weiß mich zu wehren. Ich murmele 
leise etwas in Richtung Trainingssaal und reiße mich schnell los.  
 

Draußen verschnaufe ich und pfeife dann laut in den Winterwald hinein. Ein schlanker und hübscher 
weißer Polarwolf trabt aus dem Unterholz. „Kaya! Schön, dass du gekommen bist", rufe ich, „Wärst du 
so lieb, mich ins Sommerland zu bringen?“ Kaya jault wie zur Bestätigung und kauert sich nieder. 
„Danke“, flüstere ich in ihr weiches Nackenfell und schwinge mich auf ihren Rücken. Während wir uns 
immer weiter von dem Eispalast entfernen, denke ich über das Sommerland nach.   
 

Das Sommerland ist das Zuhause von Anabelle. Dort blüht alles, und ich liebe es, wenn die Sonne 
scheint. Ich weiß, es ist falsch, denn ich wohne ja im Winterland, wo alles frostig ist. Selbst 
Licht gibt  es dort nicht. Würden die vielen Eiskristalle nicht funkeln und glitzern, wäre überall nur 
Dunkelheit. Am liebsten würde ich für immer im Sommerland bei Anabelle bleiben. Sie ist die beste 
Blumenelfe, die ich kenne! Aber ich merke, dass sie Angst hat, ich werde eines Tages so wie meine 
Mutter. Anabelle hat sie einmal kennengelernt. Da war ich erst ein kleines Schneeprinzesschen, nicht 
alt. Ich habe alle Warnungen in den Wind geschlagen und mich mit jemandem angefreundet. Als 
ich Anabelle hinter mir in mein Schloss schleppte, erwischte mich meine Mutter und rastete völlig 
aus: „Wie kannst du es wagen, jemanden in unseren Palast ohne meine Erlaubnis zu schmuggeln, noch 
dazu eine Elfe aus dem Sommerland!“ Sie schickte Anabelle mit ihren Händen Eisblitze hinterher, als 



diese panisch aus dem Schloss rannte. Zur Strafe musste ich drei Tage lang in dem furchtbar kalten 
Schlossgefängnis verbringen. Seitdem versuche ich, so gut wie möglich zu verstecken, dass 
ich Anabelle immer noch treffe. Meiner Mutter erzähle ich, dass ich meine Kräfte stärke, indem ich 
alleine im Wald übe. Sie würde mich an ihrem spitzesten Eiskristall aufspießen, wenn sie die Wahrheit 
wüsste.  
 

Kaya hechelt und reißt mich aus meinen trübsinnigen Gedanken. Wir stehen vor 
einer schmalen Hängebrücke, die nur aus Tauen und alten Hölzern besteht. Auf der anderen Seite 
scheint die Sonne, ich rieche den Duft der Blumen und sehe Schmetterlinge herum flattern. Auf 
unserer Seite liegt meterhoher Schnee, und Kaya sinkt schon fast ein. „Los", spreche ich mir selbst Mut 
zu, „da drüben warten Spaß, Freude und Wärme! Kommst du mit, Kaya?“, wende ich mich an sie. Sie 
setzt als Antwort eine Pfote auf die Hängebrücke,  die schon anfängt, gefährlich hin und her zu 
schaukeln. Ich atme tief durch und folge Kaya. Normalerweise muss ich nicht über die Brücke, 
weil Anabelle immer auf mich wartet, um mir rüber zu helfen. Sie fliegt  zu mir und bedeckt meinen 
Körper ganz mit Goldstaub, bis ich einfach in der Luft schwebe. Dann zieht sie mich hinterher, da ich 
mich beim Fliegen noch nicht gut steuern kann.  
 

Aber heute wartet Anabelle nicht, weil sie nicht weiß, dass ich auf dem Weg zu ihr bin. Es ist 
dringend, und ich hatte keine Zeit mehr, um ihr eine Schneeeule mit einer Nachricht zu schicken. Also 
muss ich das jetzt durchziehen! „Nicht nach unten gucken", rate ich Kaya. Natürlich bin ich es, die in 
die Tiefe schaut. Weit unter uns tost der Grenzfluss, der Teleroh heißt. Man sollte nie, wirklich nie in 
diesen Fluss fallen. Es gibt zwei Gründe: 1. Nach ein paar Metern kommt der tödliche Wasserfall, den 
bisher keiner überlebt hat. 2. Da der Fluss die Grenze zwischen Warm und Kalt ist, fühlt es sich an, als 
stünde einem der Körper in Flammen, aber trotzdem ist die Temperatur um einen herum eiskalt. (Das 
hat bisher auch noch keiner überlebt.) Ich erschaudere schon bei der Vorstellung daran. Vorsichtig 
taste ich mich Schritt für Schritt weiter. Vor mir balanciert Kaya, die schon fast das Ende der 
Brücke erreicht hat. Meine Mutter weiß auch nichts von Kaya, ich habe das Gefühl, sie kann kein 
einziges Tier leiden. Ich habe Kaya im Winterwald gefunden, da war sie noch winzig. Ihre Mutter war 
weit und breit nicht zu sehen, deswegen habe ich mich um Kaya gekümmert,  sonst wäre sie 
verhungert und erfroren. Und jetzt ist so ein stattliches Tier aus ihr geworden! Ich bin echt stolz auf 
sie.    
 

Als ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen habe, merke ich, wie warm es hier ist. Die eisige 
Kälte ist verschwunden. Kaya heult begeistert auf und trabt einen kleinen Trampelpfad entlang. Ich 
folge ihr und betrachte aus den Augenwinkeln die vielen blühenden Blumen. Ich bleibe stehen und 
warte auf Anabelle. Sie spürt irgendwie immer, wann ich hier bin. Schon sehe ich sie den Pfad auf 
mich zuhüpfen, und sie quietscht freudig: „Leni, was machst du denn hier?“ Aber anstatt mich 
ausreden zu lassen, plappert sie einfach weiter und zieht mich hinter ihr her. „Los, komm! Ich habe 
da ein echt schönes Plätzchen entdeckt! Es wird dir gefallen.“ Ich nicke. Mich stört es nicht, 
dass Anabelle so viel und gern redet. Ich bin sowieso eher schweigsam, deswegen passen wir super 
zusammen.   
 

Als wir ankommen, gebe ich Anabelle recht: Es ist wirklich sehr schön. Um eine kleine Lichtung herum 
wachsen viele Bäume und Farne. Die Erde ist mit weichem Moos und Gras bewachsen und wir lassen 
uns darauf fallen. In den Blättern der Bäume hängen hübsche Lampions, die die Lichtung 
erhellen. Anabelle bemerkt meinen Blick und erklärt: „Das waren die Lichterfeen.“ Als 
hätte Anabelle sie gerufen, kommt eine der Lichterfeen zu uns herüber. „Das ist Leni", sagt Anabelle zu 
der Fee. „Leni, das ist Sarah.“ Die Fee mustert mich und fragt dann plötzlich: „Du gehörst doch nicht 
ins Sommerland, oder? Weiß deine Mutter, dass du hier bist?“  „Äh, nicht wirklich", antworte ich 
nervös. „Dann solltest du gar nicht erst hier sein.“ Sarah schnaubt verächtlich und stolziert zu den 
anderen Lichterfeen. „Kümmer dich nicht um Sarah", flüstert Anabelle. „Eigentlich ist sie nicht so 
drauf. Vielleicht ist sie heute ja mit dem falschen Flügel losgeflogen.“ Sie kichert. Ich stimme zu und 
schaue mich auf der Lichtung um.   



Es herrscht reges Treiben. Gegenüber von uns sind ein paar Kobolde damit beschäftigt, einen Wagen 
auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu setzen. In der Mitte der Lichtung steht ein 
mit Efeu bewachsener Brunnen, an dem eine junge Frau Kleider wäscht. Neben ihr stehen zwei 
Eimer. Anabelle steht auf und läuft zu der Frau. „Entschuldigung, Leila, dürften wir uns einen Eimer 
leihen?“, fragt sie. Ich habe keinen Schimmer, was sie vorhat. „Sicher", meint Leila und konzentriert 
sich wieder auf ihre Wäsche. „Danke!“ Anabelle flitzt zu mir rüber und nimmt meine Hand. „Komm", 
sagt sie, „ich habe eine lustige Idee.“ Anabelle flattert los und ich muss fast rennen, um 
mitzuhalten. „Was denn?“, keuche ich. Sie lacht und hält bei einem Kirschbaum an. Sie stellt den Eimer 
drei Meter entfernt auf und weist mich an: „Wir spielen ein Spiel. Jeder nimmt sich zehn Kirschen und 
muss versuchen, die Kerne in den Eimer zu spucken. Wer die meisten schafft, hat 
gewonnen!“ Anabelle greift sich eine Handvoll Kirschen, doch ich stoppe sie und sage verzweifelt: „Ich 
bin doch nicht ohne Grund hier. Meine Mutter kriegt die Krise, weil ich den Eisblick nicht beherrsche! 
Aber ich will ihr doch zeigen, dass ich es kann! Du musst mir helfen.“ Anabelle versucht, mich zu 
trösten: „Du schaffst das schon irgendwann. Deine Mutter weiß, dass du es kannst. Du musst nur viel 
üben. Und jetzt denke nicht mehr darüber nach. Das wird schon alles gut.“ Ich lächele leicht. „Na 
schön". Ich nehme mir eine Kirsche und kaue das süße Fruchtfleisch ab. Dann spucke ich den Kern in 
hohem Bogen Richtung Eimer. Treffer!  
 

Viele Kirschkernspucker später liegen wir mit vollem Bauch unter dem Baum und genießen den 
Sonnenuntergang. Ich werde gerade richtig schön schläfrig, als Anabelle aufschrickt. „Leni, es wird 
schon dunkel! Du musst nach Hause, sofort. Sonst wird deine Mutter sauer!“ Ich weiß, dass sie recht 
hat. Aber am liebsten würde ich noch bleiben. Seufzend stehe ich auf und klopfe mir die Erde von der 
Hose. „Kaya, wir gehen", rufe ich, doch sie erscheint nicht. Sie ist nicht hier. Ich strenge meinen müden 
Kopf an. Wann hab ich sie das letzte Mal gesehen? Das war, als wir zur Lichtung gelaufen sind. Was, 
wenn ihr etwas passiert ist? Als könnte Anabelle meine sorgenvollen Gedanken lesen, sagt sie: „Kaya 
ist bestimmt schon nach Hause gelaufen. Vielleicht war es ihr doch zu warm.“ Ich hoffe, das 
stimmt. Wir verabschieden uns und Anabelle ruft mir „viel Glück" hinterher, während ich mich auf den 
Weg nach Hause mache, der ohne Kaya viel länger.  
 

Ich stehe vor dem riesigen Eingangstor aus Eis und in mir steigt eine dunkle Vorahnung auf. Ich öffne 
die Tür und schlüpfe in den Vorsaal. Meine Schritte hallen laut an den weißen Wänden wieder, 
ansonsten ist es still. Plötzlich höre ich die Stimme meiner Mutter. Ich nähere mich so leise wie 
möglich der Tür zum Thronsaal. „Du gemeines Biest! Wagst es, dich hier ins Schloss hinein zu 
begeben? Sieh, was du angerichtet hast!“ Die Stimme zittert vor Wut. Meine Mutter ruft etwas, das 
ich nicht verstehe. Dann nehme ich ein Jaulen wahr, ein hohes klagevolles Jaulen. Ich werde blass. Das 
ist Kaya! Ohne meine Mutter zu beachten, stürme ich voller Angst um Kaya durch die Tür und schlittere 
über den Eisboden.  
 

Mir gefriert es den Atem. Vor mir kauert eine Gestalt aus Eis, die ich durch meinen 
Tränenschleier kaum als Polarwolf erkennen kann.  Aber es ist Kaya. Ich schluchze auf und schlinge 
meine Arme um ihren Kopf. „Warum? Warum Kaya?“, brülle ich meine Mutter an. Vor lauter Wut sage 
ich Sachen, die ich mich sonst nie zu sagen trauen würde. „Leni. Du kennst dieses Vieh? Weißt du, was 
sie gemacht hat?“ Ihre Stimme ist eiskalt. „Egal, was sie gemacht hat, sie meinte es bestimmt nicht 
böse", wimmere ich und schniefe. „Sie hat die Ampulle mit dem Gegenmittel für 
den Eisblick zerstört.“ Mir bleibt der Mund offen stehen und ich wische mir mit dem Ärmel die Augen 
ab. „Das kann nicht sein!“, rufe ich völlig verzweifelt. „Kaya wird für immer eine Eisfigur bleiben.“ Ich 
heule wieder los, doch dann wird mir klar, das Kaya keine Schuld trifft. Ich springe auf und stoße meine 
Mutter gegen die Wand, sodass sie taumelt. „Du! Du hättest nicht sofort den Eisblick anwenden 
müssen! Du bist Schuld.“ Damit renne ich ohne mich umzublicken nach draußen.  
 

Und dort, vor dem Schlitten, liegt ein zerbrochenes Glasfläschchen. Ich knie mich daneben und 
sammele die Scherben auf. Die Flüssigkeit, die darin war, ist nicht mehr zu retten. Ich weine um Kaya, 
die nie mehr das Leben spüren wird. Der Eisblick ist wie der Tod. Nein, er ist schlimmer. Ich weiß nicht, 



was Kaya mit der Ampulle wollte, ich vermute, sie wollte sie mir bringen, aber warum, weiß ich 
nicht. Ich habe keine Angst vor meiner Mutter. Nicht mehr. Vor lauter Trauer und Müdigkeit sinke ich 
in einen unruhigen Schlaf.   
 

Ich erwache, und ich friere bis auf die Knochen. Bibbernd kauere ich mich zusammen. Verwirrt frage 
ich mich, wie ich hier her gekommen bin. Dann fällt mein Blick auf die zu einem Haufen geklaubten 
Scherben. Kaya! Ich husche in den Saal, der nur aus Eis und Schnee besteht. Kaya sitzt immer noch vor 
dem Thron und schläft. So sieht es aus, aber sie ist vereist. Für alle Zeit. Mein Atem bildet Wölkchen in 
der Luft und ich hauche Kaya an, als ob ich sie so wieder aufgetaut bekomme. Es klappt nicht. Ich habe 
auf nichts mehr Lust. Ich habe keinen Hunger und keinen Durst. Ich rolle mich vor ihr zusammen und 
schmiege mich an sie, als müsste ich sie wärmen. Dann schlafe ich ein.  
 

„Leni!“ Ich schrecke auf. Die Stimme kommt näher. „Du hast mich in den letzten Tagen sehr enttäuscht. 
Deshalb gebe ich dir jetzt eine schwierige Aufgabe. Du musst das Gegenmittel wieder 
herstellen.“  Meine Mutter schreitet auf mich zu. „Aber das ist unmöglich!“, rufe ich aus. „Nein. Sieh 
her.“ Sie drückt mir einen Zettel in die Hand, auf dem steht:  
Der Eisblick – Das Gegenmittel (Taublick)  
-26,5  Brombeeren  
-1 Apfelblüte  
-3 Silberperlen vom Grund des Telerohsees   
Zubereitung:  
Die Brombeeren zu einem Brei verarbeiten, nur die Halbe bleibt ganz. Von der Apfelblüte den Blütenstaub zu dem 
Brei geben. Dann die Perlen halbieren und hinzu geben. Die Blütenblätter der Apfelblüte zerschneiden und 
verteilen. Nun die halbe Brombeere in der Mitte hinstellen. Um die Wirkung des Tranks zu erzielen, gibt man noch 
einen Löffel Wasser des Grenzflusses Teleroh dazu. Den Trank über Nacht abkühlen lassen. Dann sollte der Trank 
eine blauschimmernde Existenz sein. Dem Betroffenem werden vier Löffel davon eingeflößt.  

„Aber das geht nicht, es ist lebensgefährlich!“, protestiere ich. Der See Teleroh, in dem das Wasser 
vom Grenzfluss Teleroh fließt, liegt im Dunkelreich. Dort gibt es zwei Arten von Lebewesen, die 
gefährlich sind: 1. Die Manabulus. 2. Die Zachitis. Das sind Menschen, die sich wie Steinzeitmenschen 
kleiden und gern mit Waffen hantieren. Sie halten Drachen als Haustiere! Schrecklich. Außerdem ist 
der Teleroh-See eiskalt, im Gegensatz zum Fluss Teleroh, wo es einem gleichzeitig heiß und kalt 
ist. Und da soll ich hin? „Ich mach's.“, sage ich so entschlossen wie möglich. „Sehr gut". Meine Mutter 
nickt wohlwollend. Ich mache es nicht für dich, sondern für Kaya!  Meine Mutter gibt vor: „Du hast 
bis Morgen früh Zeit, dich vorzubereiten,  dann musst du los. Wenn du nach fünf Tagen nicht da 
bist, wird jemand anderes meine Thronfolgerin. Verstanden?“ Sie fixiert mich mit ihren eisblauen 
Augen. Ich verkneife mir, zu sagen, dass ich sowieso nicht Schneekönigin werden will, und laufe hoch 
in mein Zimmer. Von dort aus schicke ich meine Schneeeule Marie mit einer Nachricht zu Anabelle.  
 
Schnell, du musst kommen, bitte! Ich brauche deine Hilfe, und zwar sofort und für mehrere Tage! Alles weitere 
besprechen wir dann, wenn du da bist. Lasse dich von meiner Mutter nicht erwischen!  Leni  
 

Marie flattert aus dem Fenster und verschwindet hinter den angrenzenden Bäumen. Ich drehe mich 
um und nehme meinen braunen Lederbeutel von einem Haken an der Wand herunter. Dann schnappe 
ich mir zwei Decken und zwei Kissen, zwei Flaschen Wasser (das natürlich gefroren ist) und 
verschiedene Behälter für die Zutaten des Taublicks. Ich stopfe alles in den kleinen Beutel hinein. Essen 
nehmen wir nicht mit, im Sommerland stehen viele Apfel- und Kirschbäume. Außerdem gibt es im 
Winterland außer Nüssen und gefrorenen Mandarinen sowieso nichts.  
 

Ich treffe Anabelle auf dem Weg zum Sommerland. Sie stolpert im Schnee auf mich zu. Der Schnee ist 
immer hoch, aber als kleine Blumenelfe versinkt Anabelle fast. Sie keucht und flucht: „Ich kann hier 
nicht fliegen, weil meine Flügel dann gefrieren und ich sie deswegen nicht mehr benutzen könnte!“  Ich 
erzähle Anabelle alles, was meine Mutter Kaya angetan hat und dass sie mich losschickt, um die 
Zutaten für das Gegenmittel zu sammeln. Anabelle schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: „Oh 
Gott!“  Ich schüttele niedergeschlagen den Kopf. „Was machen wir denn jetzt?“ Anabelle umarmt 



mich. „Keine Trübsal blasen. Wir schaffen das schon!“, sagt sie aufmunternd. „Wo ist der Zettel mit 
den Zutaten?“ Ich reiche ihn Anabelle und sie liest sich das kleine Papier mit nachdenklicher Miene 
durch. „Alles klar", sagt sie entschlossen. „Wir gehen jetzt erstmal zu mir nach Hause 
und du wärmst dich auf. Dann pflücken wir die Brombeeren und die Apfelblüte.“  „Und wo finden wir 
die?“, frage ich. „Bei den Erdbeerfeldern!“  
 

Anabelles Haus ist nicht wirklich ein Haus, eher ein Baumhäuschen hoch oben im Wald. Von dort aus 
hat man wunderbare Sicht auf die Blumenfelder und den Rosensee. Anabelle erklärt: „Hier 
wohnen hauptsächlich Blumenelfen. Ich teile mir mein Häuschen mit meinen Freundinnen Emma 
und Louise. Sie ist eine Wasserelfe, und sie ist deswegen für die Bewässerung der Blumen zuständig. 
Wir müssen immer guten Blick auf die Blumenfelder haben.“ Anabelle schaut mich stolz an. 
„Schließlich ist es unser Verdienst, dass die Blumen so prächtig wachsen! Es ist sehr praktisch, dass 
der Rosensee inmitten der Blumenfelder liegt. So sind die Blumen auch immer bewässert vom 
feuchten Boden. Was auch beim Gedeihen hilft, ist, sie mit Goldstaub zu bedecken. Das schützt sie 
auch. Und wir müssen immer mal wieder neue Samen einpflanzen, damit Bienen und andere 
Lebewesen sich ernähren können. Es gibt nichts Schöneres, als Bienen zu beobachten, wenn sie sich 
Blütenstaub holen!“ Anabelles Augen leuchten. Ich habe nicht gewusst, dass man als Blumenelfe so 
viel Arbeit hat, aber ich freue mich, dass es ihr Spaß macht. Doch langsam müssen wir los. „Anabelle…“, 
dränge ich sie. „Ja, ja", seufzt sie und blickt sehnsüchtig auf die Blumenfelder. „Du hast Recht. Wir 
gehen. Hoffentlich kommen wir wieder lebendig hier an.“ Ich erstarre. Zweifelt die 
optimistische Anabelle? Mein kleines Bisschen Mut verschwindet ganz. Trotzdem bin ich entschlossen 
zu gehen. Ich tue es für Kaya!        
                                                               
Gerade als wir aus der kleinen Tür treten, kommen zwei Elfen angeflogen. „Ah, hallo Louise und 
Emma", begrüßt Anabelle sie. Louise ist zierlich und noch kleiner als Anabelle. Sie strahlt und winkt 
freundlich. Emma sagt: „Hallo", wirft ihre langen Haare zurück und schreitet mit hochnäsiger Haltung 
an uns vorbei. Louise sieht uns entschuldigend an und zuckt die Schultern. „Was habt ihr vor? Und wie 
heißt du?“ Neugierig mustert sie mich. „Ich bin Leni", stelle ich mich vor. Anabelle wirft mir einen 
fragenden Blick zu. Was hat sie vor? Anabelle beginnt: „Louise, wir brauchen deine Hilfe. Willst du mit 
uns auf eine mehr oder weniger gefährliche Reise gehen?“ „Aber…“ Ich will 
protestieren, doch Anabelle unterbricht mich: „Leni, ÜBERLEG doch mal! Zu dritt sind wir viel stärker, 
und außerdem weiß Louise jede Menge über alle Arten von Wesen. Das kann uns hilfreich sein.“ Louise 
nickt eifrig und hält ein kleines Büchlein hoch: „Hier steht alles mögliche über phantastische 
Tierwesen und Kreaturen drin.“ Ich ergebe mich und nicke. Soll Louise halt mitkommen. Doch jetzt ist 
wirklich Eile angesagt! Ich stupse Anabelle an und sie sagt energisch: „Okay, lasst uns losgehen! Wir 
müssen als Erstes zu den Erdbeerfeldern.“ Louise flattert begeistert mit ihren Flügeln und fliegt 
mit Anabelle vorneweg. Ich laufe so schnell ich kann hinterher und höre, dass Anabelle ihrer 
Freundin die ganze Geschichte erzählt. Mich ärgert es natürlich ein bisschen, weil sie mich nicht gefragt 
hat, ob sie gleich alles weitererzählen darf! Aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war, Louise 
miteinzubeziehen. Sie kann uns helfen.   
 

Nachdem wir ewig lang durch das Wildgras zwischen den hohen Bäumen gestapft sind, kämpfe ich 
mich jetzt durch ein störrisches Gestrüpp, während Anabelle und Louise einfach darüber fliegen. Als 
ich die letzten Dornen aus meinen Haaren gezupft habe schaue ich auf. Es ist wunderschön: die Sonne 
strahlt hell und überall wachsen Früchte und Blüten auf Bäumen, Sträuchern und im hohen Gras. Es 
duftet süßlich und die Luft ist erfüllt von vielen geschäftigen bunten Insekten. Es ist der schönste Ort, 
den ich kenne. „Aber wo sind eigentlich die Erdbeeren?“ Anabelle lacht und sagt: „Man sieht sie nicht 
auf den ersten Blick. Erdbeeren wachsen halt nicht besonders hoch zwischen dem dichten Gras. Aber 
wenn du suchst, findest du sie überall in der Wiese. Ohne die Erdbeeren gäbe es nicht so viele 
verschiedene Früchte. Durch den Erdbeerenduft werden Bienen angelockt, die dann den Blütenstaub 
verteilen.“  Ich kneife meine Augen zusammen und versuche gegen die Sonne zu schauen. Ich lasse 
meinen Blick schweifen. „Wo finden wir Brombeeren und die Apfelblüte für den Trank?“, frage ich und 
erinnere Anabelle und Louise daran, nicht zu viel Zeit zu verlieren. „Ach ja", sagt Louise und fliegt los, 



„Folge mir!“  Wir laufen zu den Apfelbäumen, die inmitten der Wiese ihre Wurzeln schlagen. Ich 
pflücke vorsichtig eine Apfelblüte von einem Ast. „Wo ist das Gläschen?“, frage ich und wende mich 
suchend zu Anabelle um. Wir haben das Glasgefäß aus Anabelles und Louises Zuhause. Louise bringt 
es mir und ich lege die Blüte behutsam hinein. „Louise, dein Part", sagt Anabelle. Ich schaue sie 
verwirrt an. Louise kniet sich auf die Erde und legt die kleinen Hände auf den Boden. Sie murmelt: 
„Aqua". Sie zieht mit ihren Händen einen Bogen über die Stelle und bildet ihre Hände zu einer Kuhle, 
die Fingerspitzen berühren die Erde. Louise starrt auf die Stelle, ich schaue genauso gebannt zu. 
Plötzlich ergießt sich ein Wasserschwall in ihre Hände. Verblüfft beobachte ich, wie sich die letzten 
Tropfen in Louises Händen zusammenfinden. Langsam, um ja nichts zu verschütten,  steht sie auf und 
schwebt zu mir. Ich halte ihr das Gläschen hin, und sie lässt das Wasser in einem schönen Strahl von 
ihren Händen in das Gefäß fließen. Sauber, ohne dass ein Tropfen daneben geht. „Ich bin eine 
Wasserelfe, schon vergessen?“, sagt Louise vergnügt und streift sich die nassen Hände an 
ihrem hellblauen Rock ab. „Toll", sage ich beeindruckt. Anabelle mischt sich ein: „Los, hinter den 
Bäumen sind auch Brombeersträucher!“  Ich schöpfe neue Zuversicht. Wenn alles so glatt läuft wie 
jetzt, dann wird das ja ein Kinderspiel. Übermütig hüpfe ich los und achte nicht auf die 
herunterhängenden Zweige, die in mein Gesicht peitschen. Die Brombeersträucher sind 
klein und dicht und voller Früchte. Louise stellt einen Flechtkorb davor. Wir beginnen, die 
Brombeeren vorsichtig, um sie nicht zu zermatschen, von den Sträuchern zu pflücken und in den Korb 
zu legen. „Sie müssen ganz bleiben, sonst läuft der Saft aus dem Korb und es ist nichts mehr übrig.“, 
warne ich Louise und Anabelle.   
 

Bald haben wir genug Brombeeren, wir haben extra mehr gepflückt als nötig, damit wir Ersatz-
Brombeeren haben. Uns ist ein wenig mulmig. Wir haben jetzt alle Zutaten für den Taublick AUßER die 
Silberperlen und das Wasser des Teleroh-Flusses. Wir schauen uns an und nicken. Doch keiner macht 
Anstalten, den Rückweg anzutreten, der uns zu Grenzfluss und See führt. Plötzlich flüstert Anabelle: 
„Gut, wir schaffen das. Wir halten zusammen und lassen uns nicht im Stich.“ Nervös stimme ich ihr zu 
und frage mich, was wir wohl für Opfer bringen müssen, wenn wir an die Perlen wollen. Louise flattert 
als erste los, zielstrebig sucht sie sich den Weg durch die Dornen. „Warum fliegt ihr denn nicht 
einfach drüber?“, frage ich Louise und Anabelle, die sich jetzt auch durch das Dickicht kämpft. „Wir 
wollen unseren Goldstaub sparen. Es kann sein, dass wir ihn später noch brauchen“, keucht Louise, 
während sie verzweifelt an ihrem Rock zerrt, der sich in den Zweigen verfangen hat. Anabelle und ich 
müssen kichern, weil es wirklich ein lustiger Anblick ist.  
  
Völlig zerkratzt kommen wir schließlich wieder an Louises und Anabelles Häuschen an. „Am besten ist 
es, wenn wir uns kurz ausruhen, bevor wir uns auf den Weg machen“, schlage ich vor und öffne 
das kleine Türchen. In dem kleinen Raum gibt es einen runden Tisch aus Holz, 
drei riesige Fliegenpilze dienen als Stühlchen. An der Decke sind drei Hängematten befestigt, die 
offensichtlich aus großen Blütenblättern zusammengebunden sind. Ratlos sehe ich mich um. „Und wo 
soll ich schlafen?“  Anabelle legt den Kopf schief: „ In Emmas Hängematte? Sie übernachtet heute bei 
einem anderen Elf.“ Verschwörerisch grinst sie mich an. „Ihr Freund, weißt du.“ Ich muss ehrlich sagen, 
dass ich überrascht bin. Wer will denn freiwillig mit Emma zusammen sein? Als hätte Louise meine 
Gedanken gelesen, sagt sie empört: „Emma ist meine Freundin. Vielleicht war sie vorhin nicht so 
nett, aber eigentlich ist sie super hilfsbereit.“    
 

Nach einem kleinen Abendessen (Beeren und Kräuter mit Orangensaft) erklimmen wir müde die 
Hängematten. Beziehungsweise ICH klettere ungeschickt daran hoch, während Anabelle und Louise 
einfach hochschweben. Weil wir vor Aufregung alle nicht schlafen können, singt Anabelle mit ihrer 
glockenhellen Stimme noch eine schöne Melodie. Langsam drifte ich in den Schlaf…  
Am nächsten Morgen wache ich von zwei hellen Stimmen auf; Louise und Anabelle sind gerade dabei 
zu diskutieren, welche Behälter wir für die Silberperlen und das Wasser des Grenzflusses mitnehmen. 
Sie entscheiden sich für zwei rosafarbenen Glasflaschen. Ich schlage die Augen 
auf. Durch die Korken der Flaschen fädelt Louise jeweils eine Schnur, damit man sich die Flaschen um 
Hals hängen kann. Schlagartig fällt es mir ein: „Wir haben nur noch vier Tage Zeit, sonst ist Kaya 



verloren!“, stöhne ich und springe schnell aus der Hängematte. Louise 
und Anabelle schauen überrascht zu mir. „Und das sagst du erst jetzt?“, klagt Anabelle. „Dann müssen 
wir jetzt sofort los!“ Ich beeile mich mit dem Frühstück, und als ich fertig bin, laufe ich zu Anabelle und 
Louise, die schon ungeduldig an der Tür stehen. Louise wippt mit den Füßen auf und ab. „Können wir 
endlich los?!“   
 

Wir durchqueren den Wald und sehen andere Elfen, die seelenruhig und entspannt auf den Balkonen 
ihrer Baumhäuser sitzen; manche spielen Harfe, ich höre viele lachen und plaudern. Wir umrunden 
schweigsam den Rosensee. Er sieht heute noch schöner aus als sonst: Die Sonnenstrahlen treffen auf 
die Wasseroberfläche und das Wasser ist türkis und klar. Die Seerosen blühen prächtig, und auf ihren 
großen Blütenblättern haben es sich kleine Frösche und Libellen bequem gemacht. „Traumhaft, 
oder?", schwärmt Anabelle. Louise hingegen ist nicht so ergriffen. Sie hat das Gesicht verzogen und 
meint schließlich: „Ich weiß nicht, ob ich mit soll. Ich habe Angst vor allem, was uns am Telerohsee 
erwartet.“ Sie blickt ängstlich zu Boden. „Ach bitte, wir brauchen deine Hilfe! Außerdem wird uns 
schon nichts passieren.“ Flehend sehe ich sie an. Am Anfang war sie doch noch so begeistert 
gewesen! Louise zögert. „Na gut", sagt sie vorsichtig. Anabelle lächelt uns an und Louise zieht zaghaft 
die Mundwinkel nach oben. Wir machen uns weiter auf den Weg, schon bald haben wir das kleine 
Elfendorf hinter uns gelassen. Es ist nun vollkommen still im Wald, nur ab und zu zwitschern ein paar 
Vögel. Inzwischen wird es immer schwieriger, durch das Unterholz zu kommen. Es wird dichter und 
kein Sonnenlicht kommt hindurch. Ich klettere vor Anabelle und Louise über einen alten Baumstamm, 
der uns den Weg versperrt. Plötzlich schreit Anabelle ganz hinten auf. Louise und ich drehen uns 
schnell um und sehen, dass Anabelles kleiner Fuß feststeckt. Wir klettern zurück zu ihr und versuchen, 
sie herauszuziehen. Doch Anabelle kreischt: „Hört auf! Das tut weh!“ Verzweifelt sieht sie uns 
an. „Was machen wir denn jetzt?“, fragt Louise jämmerlich. „Ich würde sagen", schlage ich vor, „ 
dass wir vielleicht alle Äste und Zweige außenrum wegräumen, damit Anabelle leichter 
herauskommt.“ Louise nickt zustimmend. „Das ist eine gute Idee.“ Wir fangen an, die ersten 
großen Äste zu zweit davon zu tragen. Anabelle hat versucht, inzwischen eine 
etwas bequemere Position zu finden und kommandiert uns jetzt rum: „Ja genau, macht jetzt mal den 
weg…  NEIN Leni, nicht den, DEN!!“ Irgendwann gibt aber auch Anabelle Ruhe. Ich schaue zu ihr und 
sehe, dass sie eingeschlafen ist. Ich seufze. Wir wollten Kaya retten und jetzt müssen 
wir Anabelle retten! Louise kommt mit einer Handvoll Wasser zu mir. „Hier“, sagt sie und schüttelt mir 
ein Teil des Wassers in die Hände, „Da drüben ist eine kleine Quelle, von der hab ich's geholt.“ „Danke!“ 
Erfreut lasse ich den letzten Tropfen Wasser in meinen Mund fallen. In diesem Moment kommt ein 
wenig glutrotes Licht durch die dichten Bäume. „Oh Gott, es ist schon Sonnenuntergang! Wir müssen 
uns beeilen, wenn wir Anabelle noch mit Licht befreien wollen!“ Ich schaue hektisch zu Louise. „Wer 
weiß, was nachts alles hier herum lauert.“ Louise schaudert. „Daran will ich gar nicht denken.“ Wir 
machen uns wieder an die Arbeit und tatsächlich haben wir es kurz vor Einbruch der Dunkelheit 
geschafft: Anabelle konnte mit unserer Hilfe vorsichtig ihren Fuß aus dem übriggebliebenen 
Geäst ziehen. Wir jubeln und klatschen uns ab. Plötzlich verzieht sich Louises Gesicht. „Seid still", zischt 
sie. Wir halten sofort unsere Münder und lauschen. Was ist denn? forme ich lautlos mit dem 
Mund. Louise deutet in eine Richtung des nun komplett schwarzen Waldes. Jetzt hören Anabelle und 
ich es auch. Ein leises Jaulen! Außerdem kann ich in der Dunkelheit noch eine kleine Rauchsäule sehen. 
„Ist es gefährlich? Und was ist es überhaupt?“, will Anabelle wissen. „Ich weiß nicht, was es ist", 
sagt Louise, „aber ich spüre, dass das Wesen unsere Hilfe braucht.“ Zögerlich nicken Anabelle und 
ich. Langsam und leise setzen wir einen Fuß vor den anderen. Wir folgen der kleinen Rauchsäule 
und treten schließlich auf eine kleine Lichtung, der Mond beleuchtet hell das Gras. Und in der Mitte 
liegt etwas kleines, stacheliges, ab und zu stößt es eine Rauchwolke aus. Es ist… „ein Drache", rufen wir 
wie aus einem Mund. Erschrocken halten wir die Luft an - Was, wenn er jetzt aufwacht…? Doch der 
Drache regt sich überhaupt nicht. Vorsichtig gehe ich auf ihn zu und beuge mich über ihn. „Er atmet 
fast nicht mehr!“, rufe ich besorgt. Der Drache ist fast noch ein Baby, irgendwie sieht er niedlich aus. 
Trotzdem habe ich Angst. Drachen sind sehr gefährliche Tiere und wie kommt dieser überhaupt hier 
hin? Dann bemerke ich eine große Fleischwunde an seiner Flanke. Viele Schuppen sind an dieser Stelle 
abgefallen und liegen neben dem Drachen auf dem Boden. Man sieht sogar ein bisschen Knochen. Ich 



drehe mich um und winke Anabelle und Louise zu mir. Ich streiche sanft über das kleine Köpfchen und 
der Drache seufzt leise. Er ist sehr erschöpft, das sehe ich. Aber von was? Von einem Kampf? „Oh Gott 
Leni, pass bloß auf", wimmert Anabelle. „Nein, er ist nicht gefährlich. Wirklich, glaubt mir.“ Ich sehe 
sie durchdringend an. „Er braucht uns jetzt!“ Widerstrebend sagt Anabelle: „Was sollen wir tun?“  „Am 
besten ist es, wenn du, Anabelle, nach Heilkräutern und Blütenblättern zum Verbinden suchst.“ „Gut", 
meint sie, schaut auf die Wunde und wendet sich gleichdarauf ab. „Ich kann nicht 
hinsehen. Bis gleich!“ Sie flattert mit den Flügeln und überlegt es sich doch anders: „Ne, ich lauf lieber, 
dann spare ich Goldstaub.“  „Und was soll ich machen?“, fragt Louise hilfsbereit. „Du könntest Wasser 
holen. Damit waschen wir dann die Wunde aus.“ „Dann geh ich mal los.“ Eifrig stolpert Louise tiefer in 
den Wald hinein. Nun bin ich allein mit dem kleinen Drachen. Er schnaubt leise und ich setze mich 
neben ihn. Ich überlege, wie er heißen soll. „Du heißt Rudi", entscheide ich schließlich. Ich lege meine 
Hand zur Beruhigung auf seinen heißen Kopf. Ich seufze und ziehe meine Beine an mich ran. Was 
machen die zwei denn so lange? Langsam sinkt mein Kopf auf meine Knie und ich döse ein.  
 

Es dauert wirklich ewig, bis ich Schritte höre und Louise im Morgenlicht auf mich zu läuft. „Wo warst 
du denn so lange? Rudi geht es schlechter!“, rufe ich ihr zu. „Ich hab mich verlaufen", erklärt sie. „Aber 
wer ist Rudi?“ Ich muss kichern: „Na, der Drache!“ Louise grinst auch und kommt 
schnell angeflogen. „Ich habe auch noch Lianen gepflückt, zum Verbinden später.“ Sie träufelt das 
mitgebrachte Wasser auf Rudis Wunde, als der Drache leise knurrt. Überrascht springt sie auf. „Na so 
was! Der mag wohl nur dich!“  Ich zucke die Schultern und fange an, die Wunde zu säubern. Den Rest 
des Wassers teilen uns Louise und ich zum Trinken. Da hören wir, wie sich Anabelle fluchend ihren 
Weg zu uns bahnt. Sie hat ein paar üble Kratzer im Gesicht und stöhnt laut. Auf dem Arm trägt sie 
verschiedene Kräuter und Blüten. Thymian ist auch dabei. Während wir denn Drachen verarzten und 
ihm einen Verband aus Lianen flechten, erzählt Anabelle, was ihr passiert ist. „…dann sitze ich da 
gerade am Bachufer und pflücke Blumen, als sich ein Manabulu von hinten anschleicht und mich zum 
Frühstück will! Ich bin natürlich weg geflogen, er konnte mir nicht folgen. Aber ein paar Schnittwunden 
habe ich trotzdem! Aber wisst ihr, was mir dann für eine Theorie kam? Der Drache wurde 
wahrscheinlich auch von einem Manabulu angegriffen! Ich schätze, dass normalerweise 
die Drachen siegen. Aber unser Drache ist ja noch ein Baby.“  Louise nickt schnell. „Ja, das stimmt. Und 
guckt mal, was hier auf dem Boden liegt, was wir gestern in der Dämmerung nicht gesehen haben: die 
Drachenschuppen, die der Manabulu wohl von Rudi abgekratzt hat.“  „Jedenfalls", 
spricht Anabelle weiter und senkt die Stimme, „bin ich an dem Dorf der Zachitis vorbeigekommen. Es 
sah echt gruselig aus. Aber ich glaube, dass Rudi von dort kommt. Denn Zachitis halten ja Drachen als 
Haustiere.“  Wir nicken und schweigen. Ich breche die Stille, indem ich sage: „Wir haben jetzt nur noch 
3 Tage. Und wir wissen ja immer noch nicht, wie wir an die Silberperlen und an das Grenzflusswasser 
kommen. Habt ihr eine Idee?“  „Lass mich kurz nachdenken“, verlangt Louise und holt 
ihr Büchlein  über phantastische Tierwesen und Kreaturen heraus. Anabelle und ich schauen uns an. 
Dann breitet sich auf Louises Gesicht ein Strahlen aus. „Oha! Lest es euch mal durch!“  Sie reicht 
uns das aufgeschlagene Buch.  
 

Der Drache gehört zu der Gattung der Schuppenwesen. Seine Schuppen sind herzförmig und befinden 
sich überall am Körper des Drachen, außer um die Augen herum und am Bauch. Bei 
jedem Schuppentier sind die Eigenschaften der Schuppen anders. In erster Linie sind sie dazu da, zu 
schützen. Drachenschuppen haben eine so enorme Kraft, dass sogar nur eine von ihnen schon gegen 
Hitze und Kälte immun macht.  
 

„Ja und?“, frage ich verwirrt, „was bringt uns das jetzt?“ Anabelle rollt mit den Augen. „Na, ist doch 
ganz einfach: hier auf dem Boden liegen abgefallene Schuppen. Drachenschuppen schützen vor 
extremer Hitze und Kälte. Jetzt zähl mal 1 und 1 zusammen.“ Da fällt auch mir der Groschen. „Ah, du 
meinst, dass wir die Schuppen mit uns nehmen und damit in den Teleroh-Fluss und Teleroh-
see schwimmen?“  „Nicht wir, sondern du. Louise und ich lenken mit Rudi die anderen Drachen und 
die Zachitis ab. Am besten, du hängst dir eine Schuppe mit einer Liane um den Hals.“  Ich nicke 
langsam. „Okay, aber dann sollten wir jetzt los.“ Louise sieht mich an, als hätte ich den Verstand 



verloren.  „Ähm, Leni, ich weiß, du kannst es nicht mehr aushalten ohne Kaya zu sein. Aber erst muss 
Rudi etwas fitter sein und vielleicht sollten wir einen richtigen Plan erstellen. Wir gehen übermorgen 
los.“  „Aber“, protestiere ich, „dann haben wir nur noch einen Tag für unser Vorhaben!“  „Ja, das 
schaffen wir schon", sagt Louise ungerührt. Ich gebe mich geschlagen. Anabelle ist schon wieder weg, 
um Trinkwasser zu besorgen. Louise und ich bauen Rudi ein weiches Nest aus Blättern und Blumen um 
ihn herum. Er schnauft wohlig. Ich hole für ihn noch ein paar Regenwürmer aus der Erde, die ich vor 
ihm hinlege. Mit einem Haps sind sie weg. Wir richten auch noch ein Heidekrautbett für uns 
hin. Obwohl es erst Mittag ist, sind Louise und ich todmüde, nachdem wir noch jeder ein Handvoll 
Beeren verschlungen haben. Wir lassen uns auf unser „Bett" fallen und schlafen sofort ein.   
Wir werden wach, als sich ein Schatten vor uns schiebt. Es ist Anabelle, die ihre Hände in die 
Hüften gestemmt hat. „Ah, du bist auch wieder da", nuschelt Louise, deren Augen noch vom Schlaf 
verklebt sind. „Was!? Ich war so lange weg, weil ich noch für unseren Plan das Zachiti-Dorf ausspioniert 
habe. Und was macht ihr, wenn ich komme? Schlafen! Jetzt ist nur noch ein Tag übrig, um alles zu 
planen. Tssss…“  Unwillkürlich muss ich grinsen. Trotzdem setze ich mich auf und entschuldige 
mich. Ich wecke auch Rudi, der schon viel besser aussieht als gestern. Vormittags spielen wir mit ihm, 
er ist so geduldig und wir alle haben ihn lieb, obwohl er mich am meisten an sich ran lässt.  
  
Am späten Nachmittag haben wir einen Plan festgelegt: Anabelle und Louise werden Rudi ins Dorf 
der Zachitis, das direkt am Teleroh-See liegt, bringen, weil er ja von dort kommt. Währenddessen kann 
ich mich unbemerkt vom See weg zum Grenzfluss begeben. Dort werde ich das Wasser in eine Flasche 
füllen und die Perlen holen. Zum Trankbrauen treffen wie uns dann hier im Wald in unserem Lager 
wieder. Ich hoffe, dass alles gut gehen wird. Heute Abend gehen wir alle früh schlafen. Rudi schläft 
schon den ganzen Nachmittag.  
 

Am nächsten Morgen sind wir alle  so nervös, dass wir uns wegen jeder kleinen Sache zanken. Ich 
röste Pilze überm Feuer, während Louise wieder Wasser holt und Anabelle Waldbeeren als Nachtisch 
herrichtet. Nach unserem Frühstück sind wir voll, aber wir brauchen auch viel Kraft. Aus Aufregung 
reden wir nicht viel, bis wir losgehen. Rudi will erst gar nicht aufstehen, weil er noch müde ist. Doch 
schließlich machen wir uns auf den Weg. Um meinen Hals hängen 2 Ketten, an der einen hängt die 
Drachenschuppe, an der anderem die Flasche für das Wasser und die Perlen. Am See trennen 
sich unsere Pfade. „Wird schon schiefgehen“, sagt Anabelle scheinbar unbekümmert. Sie und Louise 
umarmen mich kurz. Ich drücke meine Arme um Rudi. Er schnaubt leise. So lieb. Da weiß ich noch nicht, 
was dieser Abschied bedeutet. Ich sehe ihnen hinterher, wie sie sich entfernen. Dann laufe ich selber 
los. Ich wandere über Steine und durch hohe Gräser. Es ist so heiß, dass ich mir den Schweiß von der 
Stirn wische. Nach einer Weile komme ich an die Stelle, wo der Fluss in den See fließt. Weiter 
flussaufwärts ruhe ich mich für einen Moment aus und klettere dann vorsichtig die Steilwand zum Ufer 
des Teleroh-Flusses hinunter. Der Boden besteht aus weichem Sand und das Grenzflusswasser ist so 
klar, dass ich bis zum tiefem Grund sehen kann. Ich hole tief Luft und wate langsam ins Wasser. Dann 
entspanne ich mich: die Drachenschuppe erzielt ihre Wirkung; das heiße Wasser macht mir nichts mehr 
aus. Ich bin nun so tief, dass meine Zehen die weißen Steine nicht mehr berühren. Ich ziehe den Korken 
von der Flasche und lasse das Wasser hinein laufen. Jetzt fehlen nur noch die Silberperlen, die letzte 
Zutat. Ich lasse mich treiben, denn die Strömung bringt mich direkt in den See. Schlagartig fällt mir ein, 
was wir bei unserem Plan nicht bedacht haben: der Wasserfall. Ich werde ganz rasend und versuche 
zum Ufer zu schwimmen. Aber die Strömung ist zu stark und reißt mich immer weiter den Fluss 
hinunter, auf den Wasserfall zu. Ich sehe bereits die Kante und frage mich, wie tief es da 
runter geht. Da entdecke ich einen Baumstamm, der hinter mir schwimmt. Er rauscht mir fast in den 
Rücken! Fieberhaft schwimme ich weiter nach links, und der Baumstamm überholt mich. Ich hänge 
mich hintendran und ziehe mich mit letzter Kraft hoch. Rittlings  darauf sitzend umklammere ich die 
abstehenden Äste und kann nur hoffen, dass ich das überlebe. Und dann geht es auch schon senkrecht 
in die Tiefe. Über und unter mir sind tosende schwere Wassermassen, die mich vom Stamm zu reißen 
drohen. Plötzlich hänge ich nur noch mit einem Arm am Ast. Die letzten Meter sind ein freier Fall, und 
ich schaffe es, mich wieder auf den Stamm zu ziehen. Ich sehe, wie die Oberfläche des Sees immer 
näher und näher kommt… PLATSCH. Durch den harten Aufprall rutsche ich von dem Stamm und sinke 



schließlich wie ein Stein ins Wasser. Alles in mir ruft danach, aufzugeben, im See unten ist es so still. Ich 
habe keine Kraft mehr und mir wird es schummrig vor Augen. Vor mir tanzen viele kleine Lichtpunkte, 
die immer größer werden. Ist das jetzt der Himmel? Ich kann meine Augen kaum mehr aufhalten. Ein 
Lichtfleck treibt immer weiter auf mich zu… Doch das ist gar kein Lichtfleck… Es ist ein Seepferdchen. 
Es hält mir seine Schwanzflosse hin und ich begreife, dass ich mich daran festhalten soll. Meine 
schlaffen Hände krallen sich vorsichtig daran fest. Das Seepferdchen nimmt Kurs auf die 
Wasseroberfläche. Rechts und links von mir schwimmen noch viele weitere. Doch ich kann mich nicht 
freuen, meine Lunge fühlt sich an, als platzt sie gleich. Dann durchbrechen wir die Wasseroberfläche 
und ich atme tief ein. Die Sonne blendet mich und mir fällt betrübt ein, dass ich die Perlen noch nicht 
habe. Das Seepferdchen wendet mir seinen hübschen Kopf zu und öffnet sein Mäulchen. Darin liegen… 
„die Silberperlen!“, sage ich heiser und schlinge freudig meine Arme um den Hals. „Vielen Dank!“ Das 
Seepferdchen lässt es zu, dass ich die Perlen aus seinem Mund nehme und sie in die Flasche stopfe. 
Nun habe ich alle Zutaten für den Trank. „Du hast was gut bei mir", flüstere ich ihm ins Öhrchen. Ich 
mache mich los und schwimme zu dem Baumstamm, der nicht weit von mir entfernt auf dem Wasser 
treibt. Ich hieve mich herauf und schaue mich um, doch die Seepferdchen sind verschwunden. Die 
Sonne knallt unbarmherzig auf den See und ich halte mir die Hand an die Stirn, um sie 
abzuschirmen. Suchend lasse ich meinen Blick schweifen und erkenne am Ufer das Zachiti-Dorf. Ich 
kann die Zachitis gut sehen. Und weil ich aus dem See herausrage wie ein Baum in der Wüste, können 
sie mich auch sehen. Schon beginnen sie zu kreischen und auf mich zu zeigen. „Oh nein!“ Ich 
schlucke. Zachitis essen alles, was ihnen zu nahe kommt UND sie können schwimmen. Ich beschließe, 
lieber unter Wasser ans Ufer zu schwimmen. Und zwar nicht das Ufer der Zachitis, sondern das am 
Waldrand. Mit einem tiefen Atemzug tauche ich ein und kämpfe mich vorwärts, auch wenn ich müde 
bin. Schwimmzug für Schwimmzug, erst Arme nach vorne, dann Beine dazu…  
 
Plötzlich bemerke ich, dass sich das Wasser verändert hat. Es ist nicht mehr klar, sondern trüb und kein 
Licht dringt mehr durch die Wasseroberfläche. Ich habe die dunkle Ahnung, dass etwas nicht 
stimmt. Und schon sehe ich finstere Wesen aus den Tiefen zu mir empor gleiten. Wasserkobolde. Sie 
halten Speere und Schwerter in ihren zusammengehaltenen 
Fäusten. „Dasch Mädschen hat unschere Schilberperlen geklaut!“, faucht der eine. Ich reiße meine 
brennenden Augen auf. Im Gegensatz zu mir können die also wirklich unter Wasser atmen uns 
sprechen. Ich merke, wie mir immer mehr Luft entweicht. Gestikulierend versuche ich anzunehmen, 
dass ich die Perlen brauche. „Nein, scho läuft dasch nischt!“, schreit derselbe Kobold. Stinkwütend 
und gefährlich sehen sie aus. Ihre Messer auch. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. „Dann kriegen 
wir halt dafür dasch Scheil mit der Draschenschuppe dran.“, meint ein anderer seelenruhig. Hysterisch 
schüttele ich meinen Kopf. Ich brauche die Drachenschuppe doch, damit ich nicht an der Hitze und 
Kälte sterbe. Dann geht alles ganz schnell: ein dritter Kobold drängelt sich zu mir, schneidet mir die 
Kette ab und schwimmt damit davon. Plötzlich merke ich diese unnatürliche Hitze und habe 
unglaublich Schüttelfrost. Mir wird schwarz vor Augen und mein Körper wird schwach. Das letzte, was 
ich wahrnehme, ist, wie ich langsam immer tiefer sinke.  
 

„Sie kommt doch wieder zu sich, oder?“ Eine ängstliche Stimme durchschneidet die friedliche Stille. 
„Ja, bestimmt, sie ist nur erschöpft.“  Irgendwo her kenne ich diese Stimmen doch. Aber ich bin zu 
müde und drifte wieder weg…  
 

„Hey Louise! Sie hat sich gerade bewegt!“ Schon wieder diese fröhliche Stimme. Ärgerlich, dass man 
meinen Schlaf gestört hat, drehe ich mich um. Doch ich kann nicht mehr einschlafen, also blinzele ich. 
Erschrocken setze ich mich auf, um mich herum ist es sehr hell. Erwartungsvoll sitzen Anabelle und 
Louise vor mir. Sie lächeln erleichtert, als sie sehen, dass ich wach bin. „Wo bin ich?“, frage ich 
verwundert. „In unserem Waldlager, weißt du noch?“ Ich nicke und erkenne langsam alle Umrisse 
wieder. Da fällt mir ein, was passiert ist. Überstürzt rappele ich mich hoch. „Wo ist Rudi? Was ist 
mit den Zutaten für den Trank? Warum lebe ich noch?“ Im Moment ist mir alles zu viel. „Alles gut, 
beruhige dich", sagt Anabelle und drückt mich zurück auf das Heidekraut, während sie Louise einen 
bedeutungsvollen Blick zu wirft. Fordernd sehe ich die beiden an. „Was ist passiert?“  Louise 



und Anabelle setzen sich neben mich. „Ein Seepferdchen hat dich gerettet“, beginnt Louise, „wir 
haben am Ufer auf dich gewartet, und du kamst nicht. Dann haben wir das Seepferdchen gesehen, wie 
es dich vor sich herschiebt. Du warst bewusstlos. Wir haben dich an den Armen rausgezogen…“ Ich 
unterbreche sie: „Das Seepferdchen hat mich also 2 Mal gerettet.“ Louise und Anabelle schauen mich 
erstaunt an, also erzähle ich genau, was ich erlebt habe. Danach schweigen die Beiden betroffen. 
Schließlich macht Anabelle weiter: „Na ja, jedenfalls warst du 2 Tage wegen Erschöpfung völlig weg 
und hast nur geschlafen. Deine Kette mit der Drachenschuppe war ja weg, aber da du die Kette mit 
den Perlen und dem Wasser noch hattest, haben wir schon mal den Trank gebraut. Er ist jetzt 
fertig!“ Stolz hält sie ein Gefäß mit einer blauschimmernden Flüssigkeit hoch. Ich bin so erleichtert, 
dass ich anfange zu weinen. Ich schniefe und frage dann: „Und was ist mit Rudi? Geht es ihm 
gut?“ Anabelle guckt schnell mit traurigem Blick zu Boden und Louise fängt auch an zu weinen. Ich 
schaue sie entsetzt an. „Was ist?“, frage ich panisch. „Er… er ist… er lebt nicht mehr.“, bringt Louise 
mühsam zwischen zwei Schluchzern hervor. „Er ist… tot?“, Ungläubig starre ich sie an. Voller Wut 
fauche ich: „Habt ihr denn nicht auf ihn aufgepasst? Es ist alles eure Schuld!“ Heulend stürze ich davon 
und reiße Blätter und kleine Äste mit mir. Ich bekomme Kratzer, überall, aber es kümmert mich 
nicht. Gar nichts kümmert mich mehr - ich denke nur noch an Rudi. Warum musste er sterben? Ohne 
jegliches Gefühl renne ich einfach weiter. Der Wald lichtet sich und läuft in eine Wiese über. Sie ist 
schön, lauter Blumen blühen und Bäume stehen in der Mitte. Und dann sehe ich es. Neben einer 
besonders schönen Narzisse steckt ein schmales Holzkreuz in der Erde. Ich trete vorsichtig näher, bis 
ich schließlich davor stehe. Ich knie mich hin. ‚Rudi' ist in dem Holz eingeritzt. Ich fange wieder an zu 
weinen und lege meinen Kopf in meine Hände. „Es tut mir leid, Rudi. Ich werde dich nicht vergessen.“, 
verspreche ich. Ich pflücke eine weiße Rose und binde sie um das Kreuz. Dann stehe ich 
schwerfällig auf und schaue direkt in das Gesicht von Louise. „Es waren die Zachitis", sagt sie traurig. 
Ich nicke. „Ich weiß, dass es nicht eure Schuld war. Es tut mir leid.“  Louise schluckt, dann sagt sie: „Wir 
wollten ihn zurückbringen,  zu den Zachitis, wo er herkommt. Doch die Zachitis wollten Anabelle und 
mich nicht gehen lassen, sie wollten uns zum Essen. Wären wir weggeflogen, hätten sie uns mit Pfeil 
und Bogen abgeschossen. Also sind wir stehen geblieben. Sie kamen auf uns zu, mit riesigen Messern 
und wollten schon zustechen, als sich etwas vor uns in den Weg gestellt hat. Rudi hat sich für uns 
geopfert. Er hätte es nicht tun sollen, er war noch zu schwach von seiner Verletzung.“  Ich schüttele 
energisch den Kopf, als will ich die Trauer los werden. „Nein, es ist so, wie es ist. Rudi kommt nicht 
zurück. Aber ich bin so froh, dass du und Anabelle noch leben und dass ihr meine Freundinnen 
seid.“  Ich lege meinen Arm um Louise, und gemeinsam laufen wir über die Wiese zu Anabelle, die 
schon auf uns wartet.  
  
3 Monate später:  
Anabelle und Louise sagen, dass ich eine der besten Tierelfen bin. Ich habe natürlich nicht die 
durchschnittliche Statur einer Elfe, da ich ja keine von Geburt an bin. Aber Dank des Goldstaubs kann 
sogar ich fliegen! Kaya freut sich auch sehr, für immer im Sommerland zu bleiben. Als wir drei Tage 
nach Ablauf der 5-Tage-Frist zu meinem alten Zuhause, dem Eispalast gekommen sind, war meine 
Mutter weg. Sie hat wahrscheinlich die Geduld, auf mich zu warten, verloren. Ich war nicht 
traurig, denn sie war nie nett zu mir. Vielleicht hat sie jetzt in einem anderen Land eine neue 
Thronfolgerin. Aber ich war sehr aufgeregt, Kaya lebendig wiederzusehen. Nach dem Einflößen des 
Tranks ist sie schnell auf den Beinen gewesen. Es gab zum Glück keine Nachwirkungen. Ich glaube, 
Kaya hätte sich gut mit Rudi verstanden. Gleich werde ich ihn mit Kaya am Grab besuchen.   
  
   
  
  
  
  
  
  
 


