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Es war drei Uhr am Nachmittag. Die Glocken des berühmten 

Glockenturms schlugen dreimal hintereinander und die vielen 

Passanten hielten beim schönen Klang des Glockenwerkes 

kurz inne, um dann sogleich wieder umtriebig durch die Stra-

ßen von London zu eilen.

Über der Stadt lag ein Dunst von Nebel. Es regnete schon 

den ganzen Tag ununterbrochen und gleichmäßig. Am Him-

mel waren dicke Regenwolken zu sehen, von denen man den 

Eindruck hatte, dass sie zwar ausliefen, aber nie dünner wur-

den. Ungemütlich pfiff der zugige Wind an diesem grauen und 

nasskalten Tag durch die Straßen.

Plötzlich erschien am Himmel, direkt aus einer prallen Regen-

wolke, ein hellgelb leuchtender Punkt. Er kam näher und näher, 

bis man schließlich erkennen konnte, dass es ein knallgelber 

Regenschirm war. Dieser wurde von Mailinchen, der kleinen 

Waldelfe, gehalten. Sie war bekleidet mit einem knielangen 

beigefarbenen Trenchcoat über ihrem lavendelblauen Kleid-

Der gelbe Regenschirm
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So kam die Familie wie an einer langen Schnur aufgereiht 

durch die Regenwolken angeflogen und machte sich zur Lan-

dung auf einem großen Platz mitten in der Innenstadt von 

London bereit. Auf diesem Platz steht auch der Glockenturm 

Big Ben, der zu einem großen und berühmten Gebäude ge-

hört, dem Palace of Westminster. Sie waren von zu Hause an-

gereist, um Onkel Arthur und Tante Polly zu besuchen. Onkel 

Arthur war vor vielen Jahren nach England ausgewandert, 

da er bei einem Wettrennen mit fliegenden Pferden, welches 

er im Urlaub besucht hatte, Tante Polly kennengelernt hatte. 

Sie war eine sehr talentierte Jockey-Reiterin gewesen und 

Onkel Arthur war sofort unsterblich in sie verliebt. Als Tante 

Polly den blonden charmanten Elfen erblickt hatte, war es 

ebenfalls um sie geschehen. Die beiden heirateten, bekamen 

zwei Elfenkinder und lebten seither glücklich und zufrieden in 

einem schönen Baumhaus einer edlen Linde, die zum Grund-

stück eines alten adligen Landhauses in einer Straße namens 

Bakerstreet gehörte.

Kurz bevor Mailinchen auf dem großen Platz landen konnte, 

wurde ihr Schirm von einer Windböe erfasst und umgestülpt. 

Vor lauter Schreck hätte sie ihn beinahe losgelassen, hatte 

ihn im letzten Moment aber noch festhalten können. Sie wäre 

ziemlich nass geworden, wenn sie sich nicht ganz in der Nähe 

einer U-Bahn-Station befunden hätten und allesamt eilig in 

chen und den blau-grün geringelten Strümpfen, die bis unter 

den Trenchcoat reichten. Dazu trug sie einen beigen Regen-

hut, knöchelhohe gelbe Gummistiefeletten und ein warmes 

Halstuch. Den Kragen des Mantels hatte sie schützend um 

ihren Nacken hochgestellt; das lange seidenschwarze Haar 

war im Inneren des Mantels verborgen. Ihre smaragdgrünen 

Augen waren zusammengekniffen, da ihr der Regen trotz 

Schirm unangenehm ins Gesicht peitschte. Mit der rechten 

Hand hielt Mailinchen den schönen gelben Schirm. Sie liebte 

dieses Gelb, da es sie an die schönen Sonnenblumen erin-

nerte, die sich, wann immer möglich, stets der Sonne direkt 

zuwandten.

Mit der linken Hand hielt sie die Hand ihres älteren Bruders, 

der wiederum mit seiner anderen Hand die Hand ihres jünge-

ren Bruders hielt. Dieser hielt den Vater an der linken Hand. 

Und an Vaters rechter Hand hielt sich die Mutter fest. Die 

Jungs und der Vater trugen dunkelblaue Regenjacken und 

Regenhüte, an denen das Wasser nach hinten abspritzte. 

Mailinchens Mutter trug, wie Mailinchen selbst, einen beigen 

Trenchcoat und einen Schirm im gleichen Farbton. Sie benutz-

te lieber nur einen Regenschirm, da der Regenhut ihr die Haa-

re immer so sehr zerzauste.



8 9

ne von Onkel Arthurs Sessel nieder. Erwartungsvoll sah sie 

ihn mit ihren tiefgründigen Augen an.

„Also, das ist so: England gehört, zusammen mit Nord-

irland, Wales und Schottland, zu Großbritannien, welches 

eine Insel zwischen zwei Weltmeeren ist. Im Norden liegt sie 

in der Nordsee und auf der anderen Seite, nämlich im Süd-

westen, im Atlantik. Die Insel ist also von sehr viel Wasser 

umgeben. Von Süden kommend fließt ein Wasserstrom aus 

einer Meeresbucht, dem Golf von Mexiko, über den Atlan-

tik in die Nordsee und weiter nach Norden. Man nennt den 

Wasserstrom deshalb den Golfstrom. Auf seinem Weg nach 

Norden wird der Golfstrom zum Nordatlantikstrom. Im 

Golfstrom oder Nordatlantikstrom fließt ziemlich viel war-

mes Wasser. Dadurch werden die Meere im Norden erwärmt 

und das ist wichtig für das Klima, also die Wetterlage dort. 

Ohne den Nordatlantikstrom wäre es in den Nordländern 

nämlich viel kälter! Wenn das warme Wasser herangespült 

wird und sich mit dem kalten Wasser vermischt, steigt es 

über dem Meer auf und bildet Regenwolken über der Insel. 

Das ist ein bisschen so, wie wenn man Wasser in einem Topf 

kocht, das dann zu Dampfwolken aufsteigt. Wenn die Wol-

ken zu schwer werden, zerfallen sie und kommen als Regen-

tropfen zur Erde. So wie auch der Wasserdampf aus dem 

Kochtopf als Wasser wieder am Topfdeckel herunterläuft. 

Das ist der Grund, warum Großbritannien eine schöne grüne 

diese abgetaucht wären. Mailinchens Eltern hatten aufgrund 

des starken Regens beschlossen, die letzte Etappe bis zur Ba-

kerstreet mit der U-Bahn zu fahren. Die Fahrt mit der U-Bahn 

war interessant. Obwohl es drinnen nicht regnete, fand Mai-

linchen, dass die Leute hier den gleichen geschäftigen und in 

sich gekehrten Eindruck machten, wie die Menschen draußen. 

Ob das etwas mit dem Regen zu tun hatte?

Als sie später gemütlich in der warmen Stube bei Onkel Ar-

thur und Tante Polly eine Tasse heißen Tee mit Sahne ge-

nießen durfte, sagte die kleine Elfe zu ihrem Onkel: „Bei euch 

regnet es aber viel! Da muss man ja aufpassen, dass man 

nicht weggespült wird ... und mein schöner gelber Schirm ist 

auch kaputtgegangen – wegen diesem doofen Wind. Warum 

regnet es hier nur so schrecklich viel? Bei uns zu Hause im 

Elfenwald regnet es lange nicht so stark und ausdauernd.“

Onkel Arthur nickte zustimmend. „Oh ja, hier regnet es oft 

und viel. Hier brauchen selbst die Männer Regenschirme; die 

gehören bei uns für jedermann zum Alltag. Natürlich scheint 

auch immer wieder die Sonne, aber an Wasser mangelt es 

hier nicht. Deshalb ist unsere Insel auch so schön grün. Dass 

es hier so oft und viel regnet, ist kein Zufall. Das hat etwas 

mit dem Klima zu tun. Komm, setz dich zu mir, dann werde 

ich es dir erklären.“ Mailinchen war neugierig geworden. Sie 

flatterte über den Tisch und ließ sich auf der breiten Armleh-
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eintritt, dass auch Plan B ausfällt, gibt es im Alphabet noch 

24 weitere Buchstaben und somit entsprechende Lösungen. 

Du könntest anhalten und dich irgendwo unterstellen, du 

könntest ein Flugzeug nehmen oder vieles mehr. Du musst 

nur positiv bleiben und etwas Fantasie haben. Aber das hast 

du ja auf jeden Fall, oder?“

Mailinchen nickte. Ja, sie hatte viel Fantasie. Ihr fiel immer 

irgendetwas Gutes ein. Sie hatte mindestens genauso viele 

gute Ideen, wie das Alphabet Buchstaben hatte.

Sie nahm die Teekanne, um sich noch eine Tasse von diesem 

köstlichen Tee zu gönnen. Es war Earl Grey-Tee, der typisch 

britisch und nach einem englischen Grafen benannt war. Das 

heiße Teewasser dampfte, als sie es in die feine Porzellan-

tasse goss. Hmmm, wie das duftete! Ein Löffelchen Sahne 

dazu und fertig waren die Teewölkchen, die, wie sie fand, viel 

hübscher aussahen als die Regenwolken. Sie umarmte Onkel 

Arthur, nahm die Tasse und flog zum Fenster des Baumhau-

ses, um von hier aus geschützt und im Warmen das Treiben 

von Regen und Wind zu beobachten. Sie fand die Sache mit 

der Insel, dem Regen und dem Golfstrom ja sehr interessant, 

aber für heute wollte sie den Tag doch lieber etwas gemüt-

licher und trockener ausklingen lassen.

Insel ist, auf der es weder zu warm noch zu kalt wird und wo 

es eben viel regnet.“

Onkel Arthur schmunzelte. „Aber daran gewöhnt man sich, 

Mailinchen. Wir leben gerne mit der Natur und kommen gut 

damit zurecht. Der Regen ist ja auch nicht immer so kalt und 

ungemütlich wie heute. Im Sommer ist er erfrischend und lädt 

an heißen Tagen zu einer willkommenen Abkühlung ein.“

„Das hört sich gut an“, erwiderte die kleine Elfe. Doch 

dann fiel ihr etwas ein: „Der Wind hat heute leider auch mei-

nen Schirm kaputtgemacht. Den brauche ich aber, wenn ich 

morgen durch die Stadt fliegen möchte. Und auch, wenn wir 

wieder nach Hause fliegen.“

„Mach dir mal keine Sorgen, junge Dame, das ist kein Pro-

blem. Den Schirm werde ich später reparieren. Mit so et-

was kenne ich mich bestens aus.“ Onkel Arthurs graublauen 

Augen lächelten und seine weißen Zähne blitzten zwischen 

seinen Lippen. „Außerdem habe ich noch etwas für dich.“ Er 

kramte in seiner Westentasche und zog eine Art zusammen-

geknüllte Plastiktüte hervor. Sie war durchsichtig und wenn 

man sie auseinanderfaltete, war es ein dünnes Regencape 

mit Kapuze. „Weißt du, man sollte immer einen Plan B haben, 

für den Fall, dass Plan A einmal nicht funktioniert. Falls dein 

Regenschirm also wieder kaputtgehen sollte, hast du auf der 

Heimreise dieses Regencape in Reserve, das dich vor Wind 

und Regen schützt. Und falls der sehr unwahrscheinliche Fall 
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Es war wieder Winter; ein kalter Februarnachmittag, an 

dem Mailinchen sich gelangweilt durch den Elfenwald trollte. 

Schnee lag auf den Waldwegen und auch die Bäume strahlten 

in hellem Weiß. Bis auf ein paar wenige Nadelbäume hatten 

alle Bäume ihre Blätter verloren und trugen denselben schö-

nen Winterschmuck. Mit ihren dürren, kahlen und schnee-

bedeckten Ästen unterschieden sie sich kaum voneinander, 

aber sie alle trugen in ihrer Gesamtheit dazu bei, dass der 

Elfenwald in einer unendlichen Weite und magischen Schön-

heit vor Mailinchen lag.

Die kleine Elfe bummelte durch die Äste und ließ sich schließ-

lich auf einem Ast nieder, von dem aus sie die nahegelege-

ne Feldwiese mit dem sanften schneebedeckten Hügel sehen 

konnte. Menschenkinder waren dort und erfreuten sich am 

Spiel im Schnee. Sie rodelten mit Holzschlitten den Hügel hi-

nab, bewarfen sich gegenseitig mit Schneebällen und einige 

Kinder waren dabei, einen Schneemann zu bauen. Die Kinder 

Lilly und Lorenz
hatten viel Spaß; ihr Juchzen und Jauchzen wehte bis zu Mai-

linchen herüber. Die kleine Elfe seufzte. Sie hatte heute so 

gar keine Lust am Spiel, denn sie hatte Fernweh. Vor Kurzem 

hatte sie mit ihrer Familie Onkel Arthur und Tante Polly in 

England besucht. Seitdem war in ihr der Wunsch erwacht, 

auch andere Länder zu sehen. Aber sie war noch zu klein, um 

alleine auf Reisen zu gehen. Sie seufzte noch einmal tief. Da 

bemerkte sie, wie eine Eule auf dem benachbarten Ast ein 

Auge öffnete. Es war eine schöne Eule mit grünschimmern-

dem Gefieder. Ihr Auge leuchtete bernsteingelb. Plötzlich be-

merkte Mailinchen auch die zweite, danebensitzende Eule, die 

ein herrliches blauschillerndes Federkleid trug. Auch sie hatte 

ein bernsteingelbes Auge geöffnet und sah sie durchdringend 

an. „Oh Verzeihung“, sagte Mailinchen etwas schuldbewusst. 

„Ich wollte euch nicht wecken. Ähm, ich bin Mailinchen und 

wer seid ihr beiden?“ „Ich bin Lorenz“, erwiderte die grün-

schimmernde Eule, während sie das andere Auge ebenfalls 

aufschlug. „Und das ist Lilly.“ Die Eule im blauen Federkleid 

nickte kurz. Dann plusterte sie sich genüsslich auf. „Wir sind 

Nachteulen. Deshalb sind wir am Tag etwas verschlafen“, 

fuhr Lorenz etwas entschuldigend fort. „Was bekümmert 

dich denn, dass du so tief seufzen musst, mein Kind?“ „Ach“, 

sprach Mailinchen, „ich habe seit einiger Zeit Fernweh, möch-

te gerne andere Länder kennenlernen, bin aber leider noch zu 

klein, um alleine zu verreisen.“ „Oh“, rief Lilly, „da können 



14 15

schwer, einzuschlafen, aber schließlich fiel sie doch in einen 

leichten Schlaf. Mailinchen bemerkte noch, wie die beiden 

Nachteulen zum Fenster hereingeflattert kamen und sich 

rechts und links auf ihre Schultern setzten. Dann hörte sie 

Lorenz rufen: „Huhuu, huhuu, huhuu – jetzt geht’s gleich weg 

im Nuuu.“ Alles begann, sich um sie herum zu drehen; es war 

ein lustiges Gefühl. Sie empfand sich leicht wie eine Feder  

und sie spürte, wie sie fortgetragen wurde. Irgendwann hörte 

sie Lilly rufen: „Huhuu, huhuu, huhuu – wir sind gleich da – 

juhuuh.“ Dann fiel Mailinchen in einen tiefen Traum.

Als sie die Augen aufschlug, befand sie sich mitten auf einem 

großen Platz, in einer Stadt mit schönen, uralten Gebäuden. 

Auf dem großen Platz gab es unzählige Tauben. Er war um-

geben von Kanälen, die als Wasserstraßen dienten und auf 

denen schöne Gondeln fuhren. Es war ein sehr malerischer 

und verträumter Ort. Kein Zweifel, sie war in der Lagunen-

stadt Venedig angekommen und befand sich mitten auf dem 

Markusplatz. Mailinchen freute sich sehr. Sie hatte sich ge-

wünscht, hierherzukommen, um einmal Prinzessin zu sein. Als 

sie an sich herunterblickte, sah sie, dass sie ein wunderschö-

nes, nachtblaues Samtkleid trug. Es war gerade geschnitten 

und mit funkelnden Sternen bestickt. Zwischen Taille und 

Brust war es mit einem goldenen Seidenband zusammenge-

fasst, welches nach hinten unter ihren Flügeln zu einer kurzen 

wir dir vielleicht helfen. Wir sind nämlich keine gewöhnlichen 

Nachteulen. Lorenz ist eine sogenannte ’Weg-vom-Fleck’-Eu-

le und ich bin eine ’An-Ort-und-Stelle’-Eule. Wir können dich 

in deinen Träumen im Handumdrehen an jeden Ort begleiten, 

den du dir wünschst. Und auch wieder zurück.“ „Uiiii – tat-

sächlich?“ Die kleine Elfe war begeistert. „In jedes Land der 

Welt? Jede Nacht in meinen Träumen?“ „Aber klar“, sprach 

Lorenz. „Wenn du heute Abend vorm Schlafengehen dein 

Fenster offen lässt, kommen wir und nehmen dich mit auf eine 

Reise – und bringen dich im Morgengrauen wieder rechtzeitig 

zurück, sodass du von deiner Familie nicht vermisst wirst.“ 

„Du musst vor dem Einschlafen nur fest an das Land oder den 

Ort denken, wo du hinmöchtest“, fügte Lilly hinzu. „Magst 

du?“ „Aber ja!“, rief Mailinchen entzückt. „Lasst uns gleich 

heute Nacht auf die Reise gehen.“ Beide Eulen nickten wohl-

wollend und klappten die Augenlider zu, um wieder in ihren 

Tagesschlaf zu versinken.

Endlich war Schlafenszeit. Mailinchens Mutter war schon 

etwas überrascht, dass die kleine Elfe heute so ganz ohne 

Murren und Widerreden ins Bett gegangen war, aber sie war 

ja auch den ganzen Tag draußen gewesen und das Spielen an 

der frischen Winterluft konnte schon besonders müde ma-

chen. Mailinchen war ganz aufgeregt. Sie hatte ihr Fenster 

einen Spalt weit offen gelassen und war gespannt. Es fiel ihr 
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und dicke Umhänge aus Samt und Seide; viele von ihnen trugen 

prächtige Hüte mit Federn geschmückt und fantasievolle Mas-

ken, um ihre Gesichter zu verbergen. Einige Menschen hatten 

auch nur Augenmasken, die sie an einem Stab vor ihre Augen 

hielten und die mit Perlen und Glitzersteinen verziert waren. 

Auch Mailinchen hatte so eine Stabmaske, um ihr Gesicht zu 

verbergen. Während sie ruhig durch das Wasser fuhren, fiel 

goldenen Schleppe wurde, die ebenfalls mit Sternen bestickt 

war. Mailinchen war sprachlos. Da kam Lilly mit einem klei-

nen Handspiegel im Schnabel geflogen und die kleine Elfe sah 

darin, dass sie auf dem Kopf ein glitzerndes Diadem trug, 

das zwischen ihren kunstvoll zusammengesteckten, seiden-

schwarzen Haaren Halt fand. Ein paar Haarsträhnen fielen in 

einem lockigen Schweif über ihre Schulter nach vorne. Mai-

linchen hielt den Atem an. Sie sah wunderschön aus, wie eine 

echte Prinzessin! Hocherfreut wollte sie ein paar Schritte 

gehen, als ein schwarz-weißer Harlekin auf sie zukam und 

sprach: „Nein, Prinzessin. Ihr solltet nicht zu Fuß gehen. Ihr 

könntet Euer hübsches Kleid schmutzig machen. Seht – hier 

wartet schon eine Gondel auf Euch.“ Er deutete auf eine 

schöne goldbemalte Gondel, die gerade eben in einem nahe-

gelegenen Kanal angefahren kam. Etwas überrascht nickte 

sie dem Harlekin zu. Sie hätte die Gegend gerne zuerst etwas 

zu Fuß erkundet, aber so war es dann auch in Ordnung. Sie 

wollte ja nicht unhöflich sein und stieg artig in die Gondel ein.

Während der Fahrt sah sie noch mehr wunderschöne alte Ge-

bäude mit Spitzbögen und verzierten Säulen. Es gab auch viele 

Steinbrücken, die einzelne Stadtteile über den Kanälen mit-

einander verbanden. Überall an den Gemäuern gab es kleine 

Figuren in Form von Drachen und Dämonen aus Stein, die so-

genannten Wasserspeier. Auf den Brücken spazierten gemäch-

lich edel gekleidete Leute. Sie trugen Kleider, Westen, Hosen 
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was Mailinchen etwas langweilig fand. Sie hatte einmal ver-

sucht, ein Gespräch mit ihm anzufangen, aber er lächelte sie 

nur freundlich an und sagte: „Ihr seid eine Elfenprinzessin  

und ich weiß, dass Elfen viel Spaß beim Tanzen haben. Ihr 

sollt heute Abend nur das tun, was Ihr am liebsten tut.“ Dann 

verbeugte er sich untertänig und so tanzten sie schweigend 

die ganze Nacht hindurch.

Als Mailinchen später wieder in der Gondel nach Hause fuhr, 

dachte sie: „Wie eintönig es doch ist, Prinzessin zu sein. Auch 

wenn alles so traumhaft schön aussah und jeder es gut mit 

mir meinte, so hab ich mich doch etwas gelangweilt und nicht 

wohl in meiner Haut gefühlt.“ Sie blickte zum Himmel und 

da sah sie zwischen all den funkelnden Sternen die Umrisse 

des Gesichtes ihres geliebten aber verstorbenen Großvaters 

Rasielas, der zu Lebzeiten ein sehr weiser Elf war. Er lächelte 

und sprach: „So ist es Mailinchen. Wünsche dir niemals zu 

sein wie jemand anderes. Man erwartet dann, dass du anders 

bist, als du eigentlich sein willst und dass du andere Dinge 

tust, als die, die du wirklich tun willst. Es ist, als ob du eine 

Maske oder Verkleidung tragen würdest. So wie heute, als du 

Prinzessin warst. Bleibe also immer du selbst, bleibe dir treu. 

Dann hast du den größten Spaß im Leben und die meisten 

Freunde.“ Mailinchen freute sich über die Worte des Groß-

vaters und wollte sich seinen Rat in Zukunft zu Herzen neh-

Mailinchen auf, dass es hier gar keine Bäume gab. Sie fragte 

sich, wo denn die Elfen wohnten. Gedankenversunken nahm sie 

all die neuen Eindrücke auf und fand, dass es ein wunderschö-

ner Ort war, magisch und geheimnisvoll.

Auf einmal bekam die Elfe Lust, die Gondel zu lenken. Der 

Gondoliere hatte hierfür einen Stab, den er immer wieder ins 

Wasser auf den Grund stieß, um die Gondel so auf dem Was-

ser in Bewegung zu bringen. Das sah so leicht aus und Mailin-

chen hatte das Gefühl, dass es viel Spaß machen könnte. Sie 

stand auf und fragte höflich, ob sie es auch einmal versuchen 

dürfe. „Nein, Prinzessin, Ihr solltet Eure zarten Hände nicht 

überlasten und schmutzig machen. Diese Tätigkeit ist viel zu 

anstrengend für eine Prinzessin.“ Der Gondoliere neigte sei-

nen Kopf demütig nach vorne. Er deutete Mailinchen an, sich 

wieder zu setzen, was sie, wenn auch etwas enttäuscht, tat.

Die Fahrt ging weiter, bis sie zu einem Schloss kamen. Hier 

durfte Mailinchen aussteigen. Sie wurde von einem edlen 

Herrn abgeholt, der eine mit bunten Federn geschmückte Au-

genmaske mit einer langen gebogenen Nase trug. Mailinchen 

schmunzelte. Der Herr verbeugte sich, reichte der hübschen 

Elfe die Hand und führte sie ins Schloss, wo ein prächtiger 

Maskenball stattfand. Erneut verbeugte er sich vor Mailin-

chen und forderte sie zum Tanz auf, worauf sich die kleine 

Elfe gerne einließ. Er tanzte mit ihr, aber er sprach kein Wort, 
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men. Sie wollte am liebsten immer die kleine, neugierige und 

tatkräftige Elfe bleiben, die so gerne alles ausprobierte und 

mit ihren Freunden um die Bäume zog.

Da merkte sie, wie Lilly und Lorenz geflogen kamen und sich 

auf ihre Schultern setzten. Müde und zufrieden schloss die 

kleine Elfe ihre Augen, dachte ganz fest an ihr gemütliches 

Bett zu Hause im Baumhaus der alten Eiche und ließ sich von 

den beiden Nachteulen nach Hause begleiten.

Die Familie saß beim Abendessen. Draußen war es kalt. Der 

Winter war zwar fast vorbei, aber in den letzten Tagen hatte 

es noch einmal kräftig geschneit. Es war März und am Wald-

boden konnte man schon viele Krokusse und Schneeglöck-

chen sehen, die so langsam das Ende dieses Winters einläu-

teten. Sie streckten neugierig ihre lila, orangen und weißen 

Blütenköpfchen unter der pulvrigen Schneedecke hervor. Hin 

und wieder konnte man sogar schon ein paar kleine gelbe 

Narzissen dazwischen sehen. Keine Frage, die Natur hatte 

beschlossen, dass der Winter nun weichen musste.

Im Baumhaus von Mailinchens Familie brannte ein gemüt-

liches Feuer im Kamin und es gab Kichererbsenpüree mit 

Bärlauchpesto, den ihre Mutter für den Winter in Gläschen 

eingemacht hatte. „Möchte noch jemand eine Tasse Laven-

delblütentee?“ Mailinchens Mutter reichte die dampfende 

Teekanne herum. „Oh ja, danke“, rief Mailinchen und hielt 

der Mutter ihren Teepott hin. „Ich habe heute im Wald mei-

Lila Träume aus  
dem Süden
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das Fenster in ihrem Zimmer einen Spalt auf und lauschte. Als 

sie die beiden Eulen heranflattern hörte, „huhu huuuu, huhu 

huuuu“, legte sie sich schnell ins Bett und dachte ganz fest an 

Südfrankreich. „Huhu huuuu, jetzt geht es weg im Nu!“, hör-

te sie Lorenz noch weit entfernt rufen, bevor sie einschlief. 

Sie träumte, wie sie mit Lilly und Lorenz durch den Elfenwald 

flog, weiter über Wiesen und Felder, über Berge und Täler, 

Dörfer und Städte, weit weg in ein entferntes Land. Dann 

vernahm sie Lillys Stimme: „Huhu huuuu, wir sind gleich da 

– juhuhhh.“ Plötzlich erwachte die kleine Elfe und fand sich 

auf einem kräftigen Ast mitten in einem großen Olivenbaum 

wieder. Der Baum war uralt. Er hatte Äste mit schmalen, lan-

gen Blättern, die grünlich-silbern schimmerten. Dazwischen 

hingen viele grüne Früchte, die Oliven. „Uiii“, Mailinchen war 

begeistert. „Wie schön das hier ist!“ Als sie sich umsah, er-

blickte sie Lilly und Lorenz, die im selben Baum saßen und 

ihr zuzwinkerten. Um sie herum standen noch viele weite-

re Olivenbäume, deren Blätter in der Sonne glitzerten. Man 

hatte den Eindruck, dass sie über und über mit Silberstaub 

bedeckt waren. Es war sehr warm, aber die Hitze war tro-

cken und es wehte ein lauer Wind. So konnte man es hier im 

Schatten sehr gut aushalten. Da nahm Mailinchen ein beru-

higendes Geräusch wahr, das sie etwas schläfrig machte. Es 

klang nah und doch sehr fern. „Tz, tz … tz, tz … tz, tzzzz … tz,  

tz …“ Was war das nur? Plötzlich wurde das Geräusch direkt 

ne Bienenfreundin Apis getroffen“, sagte sie munter. „Stellt 

euch vor, Apis darf diesen Sommer zum ersten Mal mit aus-

erwählten Bienen des Bienenstocks nach Südfrankreich zum 

Lavendelnektarsammeln gehen. Ist das nicht toll? Ich würde 

auch so gerne mit nach Südfrankreich gehen.“ „Aber du bist 

doch keine Biene“, spöttelte ihr kleiner Bruder und fing an, 

laut zu summen. „Du könntest dir aber schwarz-gelbe Strei-

fen auf den Bauch malen, dann würde es vielleicht gehen.“ Er 

prustete vor Lachen. „Du bist gemein!“, rief Mailinchen und 

sah ihn mit blitzenden Augen an. „Hört auf Kinder“, sagte die 

Mutter einlenkend. „Irgendwann gehen wir da auch mal hin, 

aber dafür müsst ihr noch ein bisschen älter werden. Solange 

genießen wir einfach den leckeren Tee aus der Lavendelblüte, 

was meint ihr?“. Mailinchen antwortete nicht. Sie dachte nur: 

„Ich warte nicht solange; ich werde die nächste Gelegenheit 

nutzen und zur Lavendelblüte nach Südfrankreich fliegen, und 

zwar mit Lilly und Lorenz.“ Ein Lächeln umspielte nun ihre 

Lippen und sie nahm genüsslich einen Schluck Tee aus ihrem 

großen Teepott.

Die Wochen vergingen und es wurde Sommer. Mailinchen 

hatte inzwischen herausgefunden, wann in Südfrankreich die 

Lavendelblüte stattfand. Sie hatte einfach ihre Freundin Apis 

gefragt. Eines Abends Anfang Juli war es dann soweit. Bevor 

sie an diesem lauen Sommerabend zu Bett ging, machte sie 
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herrliches Bild. Die Farben des Lavendels reichten von hellem 

Lila bis Dunkelviolett, je nachdem wie direkt die Sonne auf 

die Pflanzen schien. Sanft schmiegten sich die Lavendelrei-

hen über die kleine hügelige Landschaft und Mailinchen fühlte 

sich eingeladen, zwischen den Reihen entlangzugehen. Der 

Lavendel duftete herrlich und betörend und die Elfe nahm die 

vielen Bienen und Insekten wahr, die sich in den Büschen auf-

hielten, um Nektar zu sammeln. Ihr lief das Wasser im Mund 

zusammen. So begann sie, nun auch von der einen oder an-

deren Blüte zu naschen. „Hmmm, köstlich!“, jauchzte sie und 

wusste nicht, wohin sie zuerst greifen sollte. Schließlich war 

sie über und über mit Blütenstaub bedeckt. Genüsslich leckte 

sie sich die Finger ab.

Plötzlich kamen zwei große Wespen auf sie zugeflogen und 

stellten sich breitbeinig vor ihr auf. Die kleine Elfe erschrak. 

„Was machst du hier?“ fragte die erste Wespe mit bedroh-

lichem Summen in der Stimme. „Ich … ich koste nur etwas von 

dem Lavendelblütennektar; den mag ich doch so gerne“, ant-

wortete Mailinchen schüchtern. „Hast du denn einen Berech-

tigungsschein zum Sammeln von Nektar hier im Feld?“, fragte 

die zweite Wespe mit lautem Summen. „N…nein“, stammel-

te Mailinchen verunsichert. „Was ist das denn? Ein Berech-

tigungsschein.“ Da sagte die erste Wespe belehrend: „Der 

Lavendel ist eine sehr wertvolle Pflanze. Er ist sehr begehrt. 

neben ihr lauter und hob sich vom Hintergrundgeräusch ab. 

„Tz, tz … tz, tz …“ Als sie sich umsah, erblickte sie ein klei-

nes Insekt, das aussah wie eine Grille, nur dass es braun und 

nicht grün war. „Huch! Wer bist du denn?“, fragte die kleine 

Elfe. „Mein Name ist Zirizie. Ich bin eine Zikade und das hier 

sind alles meine Brüder und Schwestern. Wenn es im Sommer 

heiß ist wie heute, singen wir laut und gerne. Das gibt dem 

südlichen Sommer seine typische Stimme, die von allen so 

geliebt wird. Kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst aus, als 

ob du nach etwas suchen würdest.“ Mailinchen stellte sich 

nun auch vor und fragte Zirizie, wo sie denn die berühmten 

Lavendelfelder finden könne. Nachdem Zirizie ihr den Weg 

erklärt hatte, flog die kleine Elfe vergnügt los und kam bald 

in ein Tal mit wunderschönen Feldern. Es gab dort Weizen-, 

Klatschmohn-, Sonnenblumenfelder und viele violette Felder 

voller Lavendel. Sie alle lagen nun vor ihr, eines direkt neben 

dem anderen, sodass das Tal wie ein bunter Flickenteppich 

aussah. Mailinchen hielt den Atem an. Sie war fasziniert von 

so viel Schönheit. Aufgeregt flog sie auf ein großes Lavendel-

feld zu und landete direkt davor am Fuße des Feldes. Es er-

schien ihr riesengroß und endlos weit. Hunderte von Laven-

delbüschen waren in einzelnen Reihen von vorne nach hinten 

angepflanzt. Jeder Busch sah aus wie eine große Kugel und 

besaß einzelne Stängel, die fächerförmig angeordnet waren. 

Auf ihnen saßen viele kleine Lavendelblütchen. Es war ein 
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die Kräuterhexe des Südens. Kennt ihr mich etwa nicht, ihr 

Rabauken?“ Sie zog ihren Berechtigungsschein aus der Ta-

sche ihrer Schürze, um ihn vorzuzeigen. Widerwillig ließen 

die beidem Wespen Mailinchen los und sahen zu, wie sie hin-

ter Mimosa auf deren Besen stieg und mit ihr davonflog. „Du 

hast mich gerettet“, flüsterte Mailinchen der kleinen Hexe ins 

Er wird verwendet, um Honig erster Güte herzustellen, edles 

Parfum und heilende Medizin. Wenn da jeder kommen und sich 

über die Pflanzen hermachen könnte, wäre bald nichts mehr 

von ihnen übrig. Man braucht also einen amtlich ausgestellten 

Berechtigungsschein, um Blüten und Nektar hier zu sammeln. 

Wenn du keinen Berechtigungsschein hast, müssen wir dich 

mit aufs Polizeirevier nehmen und das melden.“ Jetzt wurde 

Mailinchen ganz bange. „Aber …“, sie wollte etwas sagen, 

doch ihr fiel nichts ein. Traurig ließ sie den Kopf hängen. „Ich 

wollte doch nichts Unrechtes tun ...“, schluchzte sie schließ-

lich, aber die beiden Wespen fielen ihr ins Wort. „Keine Aus-

reden. Wir nehmen dich jetzt mit aufs Revier.“ Gerade als sie 

die verängstigte Elfe in ihre Mitte nehmen wollten, kam eine 

kleine Gestalt auf einem Besen angeflogen. Es war eine Hexe 

mit roten Korkenzieherlöckchen. Sie trug ein graues Kopftuch 

und Kleid und eine grüne Schürze. Ihre Augen waren so grün 

und so tief wie ein See, genauso wie Mailinchens Augen auch. 

Eine lange, krumme Nase zierte ihr Gesicht. Auf der Schulter 

der kleinen Hexe saß ein roter Fuchs. „Halt!“, rief die Hexe, 

„lasst die Elfe los. Das ist meine Praktikantin. Ich habe sie 

hierher geschickt, um ein paar Lavendelblüten zu sammeln. 

Für die Medizin, die ich gerade herstelle.“ Die beiden Wes-

pen sahen die kleine Hexe verdutzt an. „Ja wer bist du denn? 

Hast du einen Berechtigungsschein?“, fragten sie gleichzeitig 

wie aus einem Mund. „Aber klar hab ich den. Ich bin Mimosa, 
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Endlich waren sie an dem kleinen Hexenhäuschen angekom-

men. Es befand sich in einem dichten Pinienwald und war 

über und über mit Weinreben bewachsen. Aus dem Schorn-

stein seines hohen, spitz zulaufenden Daches stieg grüner 

Rauch auf. „Komm, ich zeig dir jetzt mein Labor“, sagte Mi-

mosa zu Mailinchen und nahm sie an der Hand. „Danach 

kannst du dich etwas ausruhen.“ Bevor sie zusammen im 

Häuschen verschwanden, sah Mailinchen Lilly und Lorenz auf 

dem Schornstein sitzen und ihr zuzwinkern. Sie schienen auf 

sie zu warten. Die Elfe zwinkerte zurück und freute sich über 

das tolle Abenteuer, das sie gerade erleben durfte. Sie würde 

heute wieder eine ganz besondere Botschaft mit nach Hause 

nehmen, nämlich die des Fuchses. Und sie spürte, dass er so 

recht hatte ...

Ohr, „vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Ich hatte 

solche Angst vor den beiden Wespen.“ „Ach, das sind doch 

Wichtigtuer“, flötete Mimosa, „vergiss sie ganz schnell. Ich 

bringe dich nun zu mir nach Hause und zeige dir mein Labor, 

wenn du magst.“ „Oh ja, sehr gerne. Weißt du, ich möch-

te später nämlich auch eine Kräuterelfe werden und andere 

heilen. Leider sagen zu Hause alle, das wäre nichts für mich. 

Ich soll lieber einen Beruf erlernen, der einer Elfe würdiger 

und passender wäre, wie zum Beispiel eine Lehrerin, die ihre 

Weisheit weitergibt. Oder eine Bogenschützin, da wir Elfen 

in dieser Disziplin sehr sportlich und elegant sind. Ich möchte 

aber andere heilen und Medizin aus Kräutern herstellen, so 

wie du das tust. Und da ich keine Hexe bin, will ich eben eine 

Kräuterelfe werden, auch wenn es die erste auf dieser Welt 

sein sollte.“ Die Hexe schmunzelte. „Da hast du vollkommen 

recht. Ich bin sicher, dass aus dir einmal eine gute Kräuter-

elfe werden wird.“ Und der Fuchs, der sprechen konnte, fügte 

hinzu: „Folge stets deinem Herzen. Lass dir nichts ein- oder 

ausreden. Von niemandem. Höre still in dich hinein und prüfe 

deine Wünsche. Wenn du in einem Zwiespalt zwischen dei-

nem Herzen und deinem Verstand bist, folge deinem Herzen. 

Dann wird es richtig werden.“ Er sah sie sanft und wohlwol-

lend an. Seine Worte hatten Mailinchen sehr berührt und sie 

lächelte ihm dankbar zu.


