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Willkommen in der Welt von Krukra
Hallo liebe Freunde des Abenteuers, kommt doch herein.
Wenn ihr gern spannende und lustige Geschichten hört, dann
seid ihr in der Welt von Krukra genau richtig.
Wie bitte, ihr kennt Krukra nicht? Oh, dann müssen wir das
aber dringend ändern.
In Krukra ist alles ein bisschen anders, nicht so, wie ihr es von
zu Hause kennt. Man könnte sagen, die Zeit in Krukra ist
irgendwann stehengeblieben. Es gibt keine Autos oder Flugzeuge. Wenn die Menschen weite Wege zurücklegen müssen,
dann fahren sie Fahrrad oder reisen mit der Pferdekutsche.
Ebenso sucht ihr vergeblich nach Fernseher oder Computer.
Strom gibt es zwar, aber der wird hauptsächlich für elektrisches
Licht genutzt, ach ja, und für Kühlschränke. Aber das ist eine
andere Geschichte.
Wieso schaut ihr so skeptisch? Ihr meint wohl, dass man in so
einer Welt keine spannenden Abenteuer erleben kann, wie?
Nun ja, eine Sache wisst ihr ja auch noch nicht. In der Welt von
Krukra gibt es nämlich Magie.
Ach, das glaubt ihr mir nicht? Wenn ich euch erst mal einige
Geschichten erzählt habe, dann denkt ihr bestimmt anders
darüber. Ein Nachteil an der Magie ist natürlich, dass es nicht
nur gute Zauberei gibt, daher sind die Menschen in Krukra
furchtbar abergläubisch und ängstlich.
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Aber entschuldigt bitte, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rune Kustos und ich wohne auf einem
Bauernhof in der Nähe der Eberswalder Heide. Schaut euch
doch mal die Übersichtskarte der Region Eberswald von
Krukra an, da findet ihr meinen Hof bestimmt eingezeichnet.
Ich begleite einen ganz besonderen Menschen in Krukra nun
schon seit vielen Jahren. Er wird bald seinen dreizehnten
Geburtstag feiern ... und dann ... nun ja, man wird sehen.
Wie bitte, um wen es sich handelt? Ach so, ja, um den kleinen
Prinzen von Lallepo natürlich.
Ihr möchtet wissen, was so besonders an ihm ist? Nun, das ist
gar nicht so einfach zu erklären. Am besten, ich erzähle euch
einfach von ihm, nur wo fange ich an?
Ihr meint am Anfang, also bei seiner Geburt? Gute Idee, nur
ist das beim kleinen Prinzen von Lallepo gar nicht so einfach,
er wurde in gewisser Weise ... zweimal geboren. Aber davon
berichte ich euch später mal. Heute erzähle ich euch am besten
von der Zeit, als er gerade acht Jahre alt geworden war, denn in
diesen fast fünf Jahren ist so viel passiert. Also los, dann spitzt
mal die Ohren, hier kommt die erste Geschichte.
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Erste Geschichte
Der kleine Prinz von Lallepo und der heulende Turm
Es war eine sternenklare Nacht. Der kleine Prinz von Lallepo
lag in seinem Bett und schlief tief und fest, als er plötzlich
durch ein unbekanntes Geräusch hochschreckte. »Huuawuaah,
Buuhuhuäh!« Was war das bloß, es hörte sich unheimlich an.
Das Geräusch war nicht sonderlich laut, aber es durchdrang
den kleinen Prinzen von Lallepo in jeder Faser seines Körpers.
Kerzengerade saß er im Bett und spürte, wie er am ganzen
Körper eine Gänsehaut bekam.
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Er lauschte. Es war wieder still. Hatte er sich getäuscht?
Vielleicht war das Geräusch nicht echt gewesen und er hatte es
nur im Traum gehört? Er beschloss, dass er sich getäuscht
haben musste. Dann legte er sich wieder hin und zog die
Bettdecke bis zur Nasenspitze hoch.
»Wuhuuahuäh, Wnähubuhaua!« Da war es wieder. Mit einem
Satz sprang der kleine Prinz von Lallepo zur Seite. Fluchtbereit
und mit zitternden Knien stand er neben dem Bett. Das langgezogene Heulen durchdrang ihn erneut und es schauderte ihn.
Er hatte sich also nicht getäuscht.
Schnell warf er sich den Morgenmantel über und schlüpfte in
seine Pantoffeln. Auch wenn er sich vor dem Heulen fürchtete,
er musste wissen woher es kam. Und vor allem, wer solche
unheimlichen Laute hervorbringen konnte. Da es im ganzen
Haus stockfinster war, nahm der kleine Prinz von Lallepo seine
Taschenlampe vom Nachttisch und schaltete sie ein. Die
Taschenlampe warf einen hellen Lichtkegel in den Raum, doch
daneben blieb alles im
Dunkeln. Trotzdem
wollte der kleine Prinz
lieber nicht das Licht
anschalten, denn die
Taschenlampe konnte er
jederzeit ausschalten und
sich so bei Gefahr
schneller verstecken.
Er öffnete seine Schlaf12

zimmertür und trat in den Flur hinaus. Alles war ruhig, kein
Laut war zu hören. Er ging ein paar Schritte weiter und stockte
mitten in der Bewegung.
»Huabuwuaah, Buuwuhuäh!« Viel lauter als zuvor erklang das
Heulen im Flur, so als würde die ganze Luft um ihn herum
erzittern. Der kleine Prinz von Lallepo hätte sich am liebsten
schnell wieder unter seiner Bettdecke verkrochen. Doch da war
noch etwas in dem Heulen, etwas, das ihn weitergehen ließ. Es
war eine große Traurigkeit in dem grässlichen Heulen zu
spüren. Ein Schluchzen, als hätte jemand den schlimmsten Tag
seines Lebens erlebt.
Der Flur war lang und hatte viele Türen, die als dunkle Löcher
im Schein der Taschenlampe auftauchten. Als das Heulen eine
Weile verstummt war, ging der kleine Prinz von Lallepo auf
Zehenspitzen weiter in den Flur hinein. Vor sich erkannte er
die Treppe, die zum Erdgeschoss führte. Da ertönte das
Heulen wieder und diesmal kam es von der Seite. Erschrocken
wirbelte er herum und leuchtete mit der Taschenlampe. Der
Lichtschein beleuchtete einen kurzen Flur mit einer großen
Holztür am Ende, es war die Tür zum Turm. Von dort kam
das Heulen also. Zögernd ging der kleine Prinz von Lallepo
auf die Tür zu. Dahinter lag die lange, steinerne Wendeltreppe,
die nach oben zum Turmzimmer führte. Bei Tageslicht hatte er
von dort aus in der Ferne sogar den Adlerberg sehen können.
Aber jetzt, mitten in der Nacht, war bestimmt alles finster und
unheimlich. Auch deshalb war er nur selten hier, weil er sich im
Turm schon immer etwas unwohl gefühlt hatte.
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Ein kalter Lufthauch streifte ihn, als er zögerlich die Tür öffnete. Augenblicklich stellten sich seine Nackenhaare auf. Durch
die schmalen, unverglasten Fenster wehte die kühle Nachtluft
herein. Er sah die gespenstischen, schwarzen Umrisse der Bäume vor dem ebenso schwarzen Nachthimmel. Fröstelnd zog er
den Morgenmantel enger zusammen um sich zu wärmen.
Vor ihm führte die schmale Wendeltreppe nach oben, an deren
Ende vermutlich der Grund
für das Heulen auf ihn
wartete. Langsam und
vorsichtig ging der
kleine Prinz von
Lallepo Stufe um Stufe
nach oben, bis er
schließlich vor einer
weiteren Tür stand.
Wieder erklang das
schaurige Heulen. Und
jetzt war es so laut, dass er
wusste, dass nur noch diese
dünne Holztür zwischen ihm und
dem Heulen stand.
Sollte er die Tür wirklich öffnen? Vielleicht drohte ihm
dahinter große Gefahr. Andererseits könnte da jemand seine
Hilfe benötigen. Der kleine Prinz von Lallepo schaltete die
Taschenlampe aus, nahm seinen ganzen verbliebenen Mut
zusammen und drückte die Türklinke herunter. Lautlos
14

schwang die Tür auf
und gab den Blick ins
Zimmer frei.
Durch die Fenster des
Turmzimmers fiel das
fahle Mondlicht und
beleuchtete schwach
die in der Mitte des
Zimmers schwebende
Gestalt. Sie sah aus
wie eine weiße, halb
durchsichtige Nebelschwade, die der nächste
Windhauch wegwehen
würde. Staunend mit
offenem Mund stand der kleine Prinz wie erstarrt in der Tür.
»Was ist das?«, kam es ihm über die Lippen, ohne dass er etwas
sagen wollte. Die Nebelgestalt drehte sich zum kleinen Prinzen
von Lallepo um und schaute ihn aus traurigen Augen an. Wieso
hatte er nur etwas gesagt, das war ein Gespenst und nun hatte
es ihn entdeckt. Der kleine Prinz spürte, wie Panik in ihm
aufstieg und dass er nur noch weglaufen wollte. Aber er war
vor Schreck noch immer wie erstarrt, unfähig sich zu bewegen.
Das Gespenst rührte sich nicht und schaute ihn weiter mit
durchdringendem Blick an. Doch dann wandte es den Kopf
zur Seite und fing wieder an schaurig zu heulen.
»Wuuaha..., ich bin so traurig, ich bin so allein.«
15

Mit einem Mal kam der kleine Prinz von Lallepo wieder zu
sich, die Angst war wie weggeblasen. Dieses Gespenst schien
nicht böse zu sein, eher traurig und unglücklich. Vielleicht
konnte er ihm ja wirklich helfen.
»Warum bist du denn so traurig und allein?«, fragte er in den
Raum hinein. Das Turmgespenst blickte weiter zu Boden.
»Weil ich niemanden habe, deshalb bin ich immer allein und
das macht mich so traurig«, schniefte es.
»Aber du kannst dir doch jemanden suchen, damit du nicht
mehr allein bist«, entgegnete der kleine Prinz.
»Aber mich kann doch niemand sehen, weil ich ein Gespenst
bin!« Gereizt blickte das Gespenst den kleinen Prinzen nun
wieder an. »Hast du noch mehr so blöde Ideen?«, spottete es
weiter.
Verunsichert erwiderte der kleine Prinz: »Wieso, ich kann dich
doch sehen. Etwas dünne zwar, aber doch deutlich erkennbar.«
»Was? Willst du mich verschaukeln?« Mit wütendem Blick
schwebte das Turmgespenst nun auf den kleinen Prinzen zu.
»Bei dir spukt's wohl!« Das halb durchsichtige Gespenst
schwebte nun kaum einen halben Meter vor dem kleinen
Prinzen und schaute ihm grimmig direkt in die Augen.
Erschrocken wich dieser einen Schritt zurück.
»Hey, bleib ganz ruhig, ich will dich nicht auf den Arm
nehmen, ich kann dich wirklich sehen. Schließlich spreche ich
ja gerade mit dir«, sagte er mit leicht zitternder Stimme. Jetzt
war er sich nicht mehr so sicher, ob das Gespenst nicht doch
böse sein konnte.
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»Ha, ha, das ist ja prima, du kannst mich sehen!«, rief das
Turmgespenst in diesem Moment laut aus. Mit einem Schlag
hatte sich seine wütende Fratze in ein freudestrahlendes
Honigkuchengesicht geändert.

Kurz darauf schwebte das Gespenst ausgelassen im Zickzack
durch sein Zimmer und rief immer wieder: »Er kann mich
sehen! Er kann mich wirklich sehen!« Der kleine Prinz von
Lallepo war ein paar Schritte ins Turmzimmer getreten und
schaute dem fröhlichen Gespenst schmunzelnd zu. Plötzlich
hielt es inne und schoss auf den kleinen Prinzen zu.
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»Wer bist du eigentlich? Du wohnst bestimmt hier, oder?
Wohnst du allein hier? Kannst du auch andere Gespenster
sehen? Willst du mein Freund sein? Wollen wir zusammen
spielen?«
»Stopp«, schrie der kleine Prinz dazwischen, »du musst nach
deinen Fragen auch eine Pause machen, sonst kann ich dir ja
gar nicht antworten.«
»Ach, papperlapapp. Ich bin viel zu aufgeregt. Bisher konnte
mich noch nie jemand sehen«, quatschte das Turmgespenst
erneut drauflos. »Na dann mal raus mit der Sprache, hopp,
hopp.«
»Also, mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege. Ich bin der
kleine Prinz von Lallepo«, fing er an.
»Pffchrrr, wer bist du?«, prustete das Turmgespenst los, »der
kleine Prinz von fiel ins Klo, ha, ha, ha!«
»Nein, von Lallepo«, entgegnete der kleine Prinz gereizt.
»Ach so, vom lila Po! HA, HA, HA!«
Das Turmgespenst hielt sich nun den Bauch vor Lachen und
kugelte sich in der Luft.
»Ja, ganz toll. Das ist
sehr witzig,« sagte der
kleine Prinz voller
Ironie. »Ich kann ja
wieder gehen, wenn du
dich nur über mich lustig
machen willst.«
»Nein, nein, entschuldige
18

bitte, es war nur gerade so lustig. Bitte bleib kleiner Prinz mit
Kopf voll Stroh! Pfffhahaha!«
»Okay, mir reicht's jetzt.« Ärgerlich drehte sich der kleine Prinz
von Lallepo um und machte einen Schritt in Richtung Tür.
Schnell huschte das Turmgespenst an ihm vorbei und versperrte ihm den Weg.
»Es tut mir wirklich leid, das war gemein. Ich sage jetzt nichts
mehr über deinen Namen, versprochen. Schau her!«
Mit der rechten Hand fuhr sich das Turmgespenst über den
Mund, so als wollte es einen Reißverschluss schließen. Für
einen Moment hielt der kleine Prinz inne und sagte dann
entschlossen: »Na gut, das ist aber deine letzte Chance. Noch
so'n Spruch und ich bin weg.«
Der kleine Prinz von Lallepo drehte sich wieder um und auch
das Gespenst schwebte ins Zimmer zurück.
»Wo war ich gerade? Ach ja, meinen Namen wiederhole ich
jetzt nicht noch mal«, begann der kleine Prinz und das Turmgespenst machte noch einmal die Geste mit dem Reißverschluss. »Ja, ich wohne hier und auch ja, allein. Bisher habe ich
noch nie ein Gespenst gesehen und ob ich dein Freund sein
will, weiß ich gerade noch nicht. Aber von mir aus können wir
uns für morgen zum Spielen verabreden.«
»Au ja, fein«, klatschte das Turmgespenst geräuschlos in die
Hände, »aber warum erst morgen?«
»Weil es mitten in der Nacht ist und ich jetzt wieder schlafen
gehe«, entgegnete der kleine Prinz.
»Ach ja, die Sache mit dem Schlaf, das vergesse ich manchmal.«
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Das Turmgespenst sah dem kleinen Prinzen direkt in die
Augen und strahlte ihn an. »Siehst du, jetzt bin ich nicht mehr
allein und du bist auch nicht mehr allein. Das ist doch prima.«
»Na, mal sehen wie prima das wird«, sagte der kleine Prinz
skeptisch. Er musste aber sofort grinsen, als er den fröhlichen
Blick des Gespensts erwiderte. »Wie lange bist du eigentlich
schon hier? Bisher habe ich noch nie was von dir gehört?«
»Oh, schon ganz schön lange. Fast einen ganzen Tag«, sagte
das Turmgespenst mit ernster Miene.
»Ah ja, das ist ja wirklich schon sehr lange«, schmunzelte der
kleine Prinz und er ergänzte, »dann treffen wir uns also morgen
zum Spielen.«
»Natürlich, das ist unbedingt und ehrenwortmäßig abgemacht«,
freute sich das Gespenst.
»Ich gehe jetzt wieder schlafen«, sagte der kleine Prinz
gähnend, »und bitte, versuch nicht mehr zu heulen! Dabei
kriege ich kein Auge zu.«
»Warum sollte ich heulen?« Verwundert schaute das Turmgespenst den kleinen Prinzen an. »Ich bin doch das glücklichste
Gespenst auf der ganzen Welt.«
»Das freut mich. Na dann, gute Nacht.« Mit diesen Worten
ging der kleine Prinz von Lallepo durch die Tür und bevor er
sie hinter sich schloss, sah er noch einmal zurück ins Turmzimmer. Dort schwebte das zuvor so traurige Turmgespenst
voller Glückseligkeit in schwungvollen Bögen durch sein neues
Zimmer. Müde, aber auch zufrieden, machte sich der kleine
Prinz von Lallepo auf den Weg in sein kuscheliges Bett.
20
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Zweite Geschichte
Der kleine Prinz von Lallepo und das verschwundene
Versteck
Der Morgen danach
In der letzten Nacht hatte der kleine Prinz von Lallepo das
Turmgespenst kennengelernt. Es hatte fürchterlich geheult,
weil es traurig war und ihn damit aus dem Schlaf gerissen.
Jetzt fehlte ihm der Schlaf und er musste gähnen.
Merkwürdig, dass Gespenster sich
einsam fühlen konnten und nach
Freunden zum Spielen suchten.
Hatte er sich wirklich für heute mit
einem Gespenst verabredet?
Nun, da der kleine Prinz von
Lallepo müde am Frühstückstisch
saß, war er sich gar nicht mehr
sicher, ob er die Geschichte mit
dem Gespenst nicht nur geträumt hatte. Schließlich hatte er
zuvor noch nie etwas von Gespenstern gesehen oder gehört.
Eigentlich gab es doch gar keine Gespenster ..., oder?
»Hep, hep, hep! Auf geht's, los, los. Keine Müdigkeit vorschützen, wir haben eine Verabredung zum Spielen.«
Erschrocken zuckte der kleine Prinz von Lallepo zusammen,
als die aufgeregte Stimme des Turmgespensts hinter ihm
22

ertönte. Na gut, es bestand kein Zweifel, es gab Gespenster.
Und noch dazu sehr anstrengende.
Der kleine Prinz von Lallepo schluckte den Rest des Brotes
herunter, das ihm vor Schreck fast im Halse stecken geblieben
war. Dann drehte er sich auf seinem Stuhl um und blickte dem
kaum sichtbaren, weiß schimmernden Geschöpf direkt ins
breit grinsende Kugelgesicht.
»Guten Morgen, da bist du ja schon. Musst du dich so anschleichen? Ich habe mich ganz schön erschreckt. Wenn du das öfter
machst, wachsen mir bald graue Haare.«
»Aber klar doch, wo bleibt denn sonst der Spaß? Schließlich
bin ich ein Gespenst und Gespenster erschrecken nun mal für
ihr Leben gern.« Das Turmgespenst schwebte an ihm vorbei
und machte über dem Tisch halt. »Du musst zugeben, dass du
jetzt richtig wach bist, nicht wahr?«
In der Tat hatte der plötzliche Schreck, den kleinen Prinzen
von Lallepo aus seiner Morgenmüdigkeit gerissen und nun
fühlte er sich, als könnte er sofort losrennen.
»Ja, das stimmt, wach bin ich jetzt. Aber für die Zukunft sollten
wir ein paar Abmachungen treffen. Und dazu gehört auf jeden
Fall, dass du dich nicht mehr von hinten anschleichst und mich
erschreckst. Sonst hätte ich gar keine ruhige Sekunde mehr, da
du offenbar durch Wände gleiten kannst.« Der kleine Prinz von
Lallepo hatte mit dem Rücken zur Wand gesessen und die
Küchentür im Blick gehabt, dort konnte das Gespenst nicht
hereingekommen sein, das hätte er gesehen. Also musste es
durch die Wand gekommen sein.
23

Das Turmgespenst machte ein leicht enttäuschtes Gesicht.
»Och schade, aber wenn du meinst, dann verzichte ich eben
darauf.« Ungeduldig zappelte das Gespenst über dem Tisch
herum.

»Na los, fertig werden, wir wollen anfangen. Ich bin schon
ganz aufgeregt.«
»Ach, was du nicht sagst. Das ist kaum zu übersehen. So wie
du rumzappelst, dachte ich schon, du musst dringend mal aufs
Klo«, bemerkte der kleine Prinz von Lallepo scherzhaft. Dann
fügte er beschwichtigend hinzu: »Es geht gleich los. Lass mich
bitte noch kurz zu Ende frühstücken, ja?«
Das Turmgespenst wiegte den Kopf hin und her. »Na schön,
aber mach schnell, sonst muss ich am Ende doch noch vor
Aufregung Pipi machen.«
Irritiert blickte der kleine Prinz das Gespenst an, das
24

angestrengt die Augen zusammenkniff. Konnten Gespenster
wirklich pinkeln? Besorgt schaute er vom Gespenst nach unten
zu seinem Essen auf dem Frühstückstisch.
»Hey, dann sieh zu, dass du von meinem Esstisch runterkommst«, rief der kleine Prinz von Lallepo empört.
»Pfff, ha, ha, ha! Reingelegt«, prustete das Gespenst fröhlich
drauflos, »natürlich können Gespenster nicht Pipi machen,
keine Sorge. Aber du hättest eben dein Gesicht sehen sollen,
ha, ha, ha.«
Ohne weiter auf den Spaßvogel einzugehen, trank der kleine
Prinz von Lallepo seinen Orangensaft aus und räumte den
Frühstückstisch ab.
»So, ich bin fertig, wir können loslegen. Was möchtest du denn
spielen?«
»Verstecken, auf jeden Fall Verstecken«, rief das Turmgespenst
lauthals, »ich will schon seit Ewigkeiten endlich mal wieder
Verstecken spielen.«
»Na schön, ganz wie du willst, ich bin einverstanden.« Der
kleine Prinz von Lallepo rechnete sich zwar nicht allzu große
Chancen aus, das Turmgespenst jemals finden zu können, da es
recht klein und fast durchsichtig war, aber er ließ es auf einen
Versuch ankommen. Und wenn er es wirklich nicht fand? Nun
ja, dann musste er eben nach dem Gespenst rufen. Moment
mal, wie sollte er es denn überhaupt rufen? Hatten Gespenster
Namen?
»Hast du einen Namen, mit dem ich dich rufen kann, falls ich
dich nicht finde?«, fragte der kleine Prinz von Lallepo.
25

»Natürlich habe ich einen Namen«, antwortete das Gespenst
und zögernd fügte es hinzu: »Nenn mich Poldi. Aber ich
möchte zuerst suchen, ja?«
»Wenn du möchtest, meinetwegen. Dann verstecke ich mich
zuerst. Am besten zählst du bis dreißig und dann kannst du
mich suchen«, schlug der kleine Prinz vor.
»Gut, dann verschwinde schon. Versteck dich!« Das Gespenst
scheuchte den kleinen Prinzen von Lallepo, wild mit den
Armen wedelnd, vor sich her aus der Küche.
»Wetten, dass ich dich in Nullkommanix gefunden habe«,
prahlte Poldi voller Vorfreude. Dann schwebte das Gespenst
zum Kühlschrank und begann zu zählen.
»Das wollen wir doch mal sehen«, rief der kleine Prinz von
Lallepo und rannte den Flur entlang. »So schnell findest du
mich bestimmt nicht.«
Ein Versteck, er brauchte ein gutes Versteck. Ein Versteck, das
selbst ein Gespenst nicht so schnell finden würde.
»Sieben, acht ...«, hörte er das Gespenst in der Küche zählen.
Er musste sich beeilen. Die Stube? Die Bibliothek? Nein, erst
mal die Treppe hoch.
»Fünfzehn, sechszehn ...«
Er rannte an der Tür zum Turm vorbei und weiter in Richtung
Schlafzimmer. Er riss die Tür auf und schaute sich hektisch
um, dabei murmelte er vor sich hin: »Ich brauche ein gutes
Versteck.«
»Dreiundzwanzig, vierundzwanzig ...«
Unter dem Bett? Quatsch. Die Zeit war gleich um, gleich
26

würde Poldi kommen. Na, dann eben der Kleiderschrank.
Schnell schlüpfte der kleine Prinz von Lallepo zwischen seine
Hemden und Jacken, die auf Bügeln an der Stange hingen.
Lautlos zog er die Tür vom Kleiderschrank zu. Geschafft, er
hockte in seinem Versteck.
»Dreißig, ich komme«, rief das Turmgespenst und sofort
huschte es los, um den kleinen Prinzen von Lallepo in seinem
Versteck aufzustöbern.

27

Eine luftige Überraschung
Der Geruch von frischer Wäsche zog dem kleinen Prinzen von
Lallepo um die Nase. Er wartete nun schon eine ganze Weile in
seinem Kleiderschrank auf das Gespenst. Aber alles blieb still.
Genaugenommen hatte der kleine Prinz von Lallepo bisher
nicht einen einzigen Laut vom Turmgespenst gehört. So gut
war sein Versteck nun wirklich nicht, als dass Poldi ihn hier
nicht finden könnte. Der kleine Prinz musste zugeben, eigentlich war es das absolute Standardversteck. Das Versteck, wo
jeder normale Mensch als erstes suchen würde, im Kleiderschrank. Aber vielleicht suchten Gespenster ja anders. Oder
suchte Poldi ihn überhaupt nicht und machte sich einen Spaß
daraus, ihn hier im Schrank versauern zu lassen?

Mittlerweile hatte Poldi alle Zimmer im Erdgeschoss und auch
sämtliche Zimmer im Obergeschoss abgesucht, doch nirgends
hatte er den kleinen Prinzen von Lallepo finden können.
28

Nun schwebte das Gespenst im Schlafzimmer des kleinen
Prinzen umher und war beinahe außer sich vor Enttäuschung.
»Das gibt's doch nicht. Wieso finde ich Lallepo nicht. Dass es
so schwierig wird, ihn zu finden, hätte ich nie gedacht.« Aber
dann sagte es trotzig: »Pah, aber das Versteck, das ich nicht
finde, muss erst noch erfunden werden.« Das Gespenst
überlegte einen Moment und rief dann: »Ha, jetzt weiß ich wo
er ist. Lallepo ist bestimmt im Keller.« Mit neuem Mut und
Tatendrang sauste Poldi zurück auf den Flur und weiter in
Richtung Keller.
Allmählich wurde es im Schrank ungemütlich. Der kleine Prinz
von Lallepo kauerte immer noch zwischen seinen Hemden und
wartete. Da stimmte doch etwas nicht, mittlerweile hätte Poldi
ihn längst finden müssen. Stattdessen war weiterhin kein Laut
zu hören.
»Mir reicht's jetzt, ich werde mal vorsichtig die Schranktür
öffnen und nachsehen«, dachte der kleine Prinz und legte die
Hand sachte an die Schranktür. Behutsam drückte er dagegen,
so dass ein handbreit großer Spalt entstand. Er legte den Kopf
an den Spalt und blickte mit einem Auge hindurch.
»Aaahhh.« Mit einem lauten Aufschrei zog der kleine Prinz von
Lallepo die Schranktür wieder zu und drückte sich voller Entsetzen gegen die Rückwand des Kleiderschranks.
Das konnte nicht sein, er musste sich getäuscht haben. Ängstlich und irritiert versuchte der kleine Prinz seine Gedanken zu
ordnen.
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Er hatte das Dach von seinem
Haus gesehen und den Turm.
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Und den Kiesweg vor seinem
Haus, mit der Wiese
daneben. Und das von oben.
Der Kleiderschrank musste
über dem Haus schweben.
Aber das konnte doch gar
nicht sein, Kleiderschränke
konnten doch nicht fliegen,
oder etwa doch?
Der kleine Prinz von Lallepo
musste sich vergewissern, ob er
richtig gesehen hatte.
Er fasste sich ein Herz und schob die
Tür vorsichtig ein zweites Mal auf.
»Hilfe, mein Schrank fliegt«, schrie der
kleine Prinz von Lallepo entsetzt, denn
er hatte sich nicht getäuscht.
Er schwebte mit seinem Kleiderschrank
etwa drei Meter über dem Schornstein, fast
auf gleicher Höhe mit dem Dach vom
Turmzimmer. Er sah die roten Ziegel und die
blaue Fahne auf der Dachspitze des Turms. Zum
Glück bewegte sich der Schrank nicht, er schwebte
einfach regungslos in der Luft.
»Wenn man sich erst mal daran gewöhnt hat, ist es
eigentlich ein toller Ausblick hier oben«, versuchte sich der
kleine Prinz zu beruhigen.
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Aber sein Magen hing mit einem flauen Gefühl irgendwo
zwischen seinen Füßen und seinen Knien und ließ sich nicht
beruhigen. Wahrscheinlich bei seinen Knien, denn diese waren
wabbelig wie Wackelpudding. Kein Wunder, dass Poldi ihn
nicht finden konnte, hier oben über dem Dach. Und überhaupt, wie sollte er hier jemals wieder herunterkommen? Zum
Runterspringen war es in jedem Fall zu hoch.
Inzwischen hatte das Turmgespenst den Keller gründlich
abgesucht, aber auch hier hatte es den kleinen Prinzen von
Lallepo nicht finden können. Jetzt schwebte es missmutig den
Flur vom Obergeschoss entlang und hatte die Lust am Suchen
endgültig verloren.
»So eine dumme Idee. Wer wollte eigentlich Verstecken
spielen? Diese saublöde Sucherei nervt ganz gewaltig. Soll
Lallepo doch in seinem Super-Puper-Versteck versauern, bis
ihm die Motten die Kleider vom Leib futtern.« Eigentlich war
Verstecken spielen doch Poldis Lieblingsspiel, aber wenn man
niemanden fand, machte es gar keinen Spaß. Andererseits kam
Aufgeben nicht in Frage. Poldi musste seine Ehre verteidigen,
schließlich hatte das Gespenst früher jeden Lausebengel in
seinem Versteck aufgestöbert. Der kleine Prinz von Lallepo
musste allerdings ein außergewöhnlich gutes Versteck gefunden
haben. Wo konnte er bloß stecken? Poldis Blick fiel auf die Tür
zum Turm, und da traf ihn die Erkenntnis wie der Kuhfladen
die unvorsichtige Ameise.
»Oh Poldi, du Einfaltspinsel. Wie konnte ich das übersehen.
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Der Schlaumeier hat sich natürlich bei mir im Turmzimmer
versteckt.« Poldi huschte eilig die Wendeltreppe zum Turmzimmer nach oben und schlüpfte durch die geschlossene Tür in
sein Zimmer.
»Ha, ha, gleich hab' ich dich«, rief das Gespenst siegessicher.
Es schaute hinter dem Sessel, unter dem Bett, im Kleiderschrank und sogar in den Schubladen der Kommode, aber
nirgends war der kleine Prinz von Lallepo zu finden.
Und mit jedem Versteck, das Poldi erfolglos absuchte, wurde
seine Laune wieder schlechter. Wieso war Lallepo nicht hier,
das Turmzimmer war seine letzte Versteckmöglichkeit
gewesen? Alle anderen Räume hatte das Gespenst doch längst
abgesucht.
»Du kannst ruhig rauskommen, ich habe sowieso keine Lust
mehr«, rief Poldi mürrisch. Aber der kleine Prinz von Lallepo
zeigte sich nicht.
Dieser gemeine Lallepo hatte sich doch nicht etwa draußen
versteckt, das wäre ja höchst unfair von ihm. Zwar hatten sie
nicht ausdrücklich abgemacht, dass sie Verstecken nur im Haus
spielen wollten, aber das war doch wohl selbstverständlich.
Poldi huschte zum Fenster und schaute hinaus.
Was war das? Dort schwebte etwas über dem Dach des Hauses.
Das Gespenst rieb sich verdattert die Augen. Nein, kein
Zweifel, dort schwebte ein Kleiderschrank mitten in der Luft.
Verblüfft beobachtete Poldi, wie die Tür des Kleiderschranks
einen spaltbreit geöffnet wurde. Dann schob sich ein Kopf
vorsichtig nach draußen.
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Poldi erkannte ihn sofort, es war Lallepo. Dieser Frechdachs
hatte sich also in einem fliegenden Schrank über dem Haus
versteckt. Wie gemein. Das war nicht nur ungewöhnlich,
sondern absolut unfair. Dort konnte das Gespenst ihn ja nicht
finden. Andererseits, jetzt hatte es ihn gefunden.
»Ha, jetzt hab' ich dich. Na warte, Bürschchen, dich treib' ich
gleich aus deinem Angeberversteck.« Und schon schoss das
Gespenst durch die Wand vom Turmzimmer nach draußen.
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Gefunden und gerettet
Der kleine Prinz von Lallepo war verzweifelt. Natürlich hatte
er ein tolles Versteck, aber er musste hier wieder weg, er wollte
festen Boden unter den Füßen haben. Vorsichtig lehnte er sich
ein Stück weiter nach draußen, um unter den Schrank sehen zu
können. Vielleicht gab es ja doch eine Möglichkeit, auf das
Dach zu kommen.
»Buh, ich hab dich«, rief jemand direkt über ihm. Vor Schreck
ließ der kleine Prinz von Lallepo kurz die Tür los und kippte
nach vorn. Mit der anderen Hand klammerte er sich krampfhaft am Schrankboden fest. Trotzdem fiel sein Oberkörper
weiter nach draußen. Sein Arm schnellte reflexartig nach oben
und mit der freien Hand, versuchte er die Schranktür wieder zu
fassen. Aber er griff ins Leere und verlor dadurch gänzlich das
Gleichgewicht.
Sein Oberkörper hing bereits draußen unter dem Schrank und
die Schwerkraft zog ihn erbarmungslos nach unten. Verzweifelt
versuchte er, sich mit seiner zweiten Hand am Schrankboden
festzukrallen, aber sie rutschte unaufhaltsam immer weiter ab.
Voller Entsetzen sah er in die Tiefe.
»Aahh, Hilfe, ich falle«, schrie der kleine Prinz von Lallepo
panisch. Ein letzter Versuch, ein letztes Aufbäumen gegen die
Angst, bevor es zu spät war. Noch einmal schnellte sein Arm
nach oben und er griff zu. Aber er spürte nur Luft in seiner
Hand. Auch seine zweite Hand war leer. Er fiel. Er konnte
nichts mehr dagegen machen.
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Er würde auf dem Dach aufschlagen, über die Ziegel rutschen
und dann den tiefen Fall bis zum Erdboden fortsetzen. Das
konnte sein Ende sein, das würde er niemals überleben.
Der kleine Prinz von Lallepo spürte einen starken Druck gegen
seine Schultern. Irgendetwas stützte ihn und sein Fallen war
gestoppt. Mit den Beinen hing er noch im Schrank.

Das war seine Chance. Schnell griff er abermals zu. Diesmal
packte er die offen stehende Tür und zog sich mit aller Kraft
nach oben.
Der kleine Prinz von Lallepo hatte es geschafft, er war wieder
in Sicherheit. Erschöpft ließ er sich gegen die Rückwand des
Kleiderschranks plumpsen. Schwer atmend und am ganzen
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Körper zitternd kauerte der kleine Prinz wie ein Häufchen
Elend im Schrank. Seine Gedanken rasten und er hatte Mühe
einen klaren Kopf zu bekommen. Was war passiert? Wieso
wäre er beinahe in die Tiefe gestürzt? Er hatte sich aus dem
Schrank gelehnt, und dann? Dann hatte er den Halt verloren.
War er unvorsichtig gewesen? Aber nein, jetzt wusste er es
wieder. Jemand hatte ihn erschreckt. Und er wusste genau, wer
ihn gerade erschreckt hatte. Poldi. Dieses verrückte Gespenst
hatte ihn fast zu Tode gestürzt.
Mit bebender Stimme fragte er: »Poldi, bist du da?«
Der kleine Prinz von Lallepo schaute durch die geöffnete
Schranktür nach draußen. Langsam schob sich das Gespenst
vor die Öffnung. Es sah verlegen aus und wich dem Blick des
kleinen Prinzen aus. Offensichtlich hatte es ein schlechtes
Gewissen.
»Es tut mir leid«, sagte Poldi
kleinlaut, »ich wollte dich nicht
erschrecken.«
»Wie bitte? Erzähl keinen Blödsinn! Du hast ›Buh‹ gemacht.«
Eigentlich hätte der kleine
Prinz von Lallepo ärgerlich auf
Poldi sein müssen. Aber er fühlte sich kraftlos und konnte nicht
sauer auf das Gespenst sein. Der Schreck von seinem Faststurz
saß noch zu sehr in seinen Gliedern. Daher sagte er mit matter
Stimme: »Wer ›Buh‹ macht, der will auch erschrecken.«
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»Okay, okay«, lenkte Poldi ein, »mag schon sein, dass ich dich
erschrecken wollte. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass du
gleich einen Kopfsprung machst.« Das Gespenst sah zwar
besorgt aus, musste aber bei seiner Bemerkung leicht grinsen.
Der kleine Prinz von Lallepo raunte: »Du bist vielleicht ein
Witzbold. Ich wäre fast zu Tode gestürzt und du erzählst mir
was von Kopfsprung. Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte,
hier ist weit und breit kein Schwimmbecken in der Nähe.«
»Ist ja schon gut. Immerhin habe ich dich gehalten, so dass dir
nichts passiert ist«, ereiferte sich Poldi.
»Ach ja, stimmt, das habe ich gespürt. Jetzt, wo du es sagst,
erinnere ich mich wieder. Dann danke ich dir für deine
Unterstützung.« Der kleine Prinz von Lallepo versuchte Poldi
anzulächeln, sah dabei aber eher so aus, als habe er in eine
saure Zitrone gebissen.
»Tut dir was weh? Kann ich dir irgendwie helfen?«, fragte Poldi
mitfühlend.
Der kleine Prinz von Lallepo rappelte sich auf, allmählich wich
der Schreck aus seinen Gliedern. »Nein, mit mir ist alles in
Ordnung. Aber falls du weißt, wie ich hier wieder wegkomme,
wäre das eine große Hilfe.«
»Moment mal, du weißt nicht, wie du mit deinem Schrank
zurück ins Haus kommst?« Erstaunt blickte Poldi den kleinen
Prinzen an.
Dieser antwortete mit entschuldigender Geste: »Nein, woher
auch. Bisher wusste ich ja nicht einmal, dass mein Schlafzimmerschrank über dem Haus schweben kann.«
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»Ach, das ist ja interessant. Das heißt, es war reiner Zufall, dass
du dich im Schrank versteckt hast.« Das Gespenst war nun voll
bei der Sache und sprach aufgeregt weiter. »Und dass du hier in
der Luft schwebst, ist auch nicht von dir gewollt?«
»Ja, genau. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass mein
Schrank fliegen kann«, bestätigte der kleine Prinz von Lallepo.
»Dann muss das ein magischer Kleiderschrank sein«, stellte
Poldi fest. »Macht der Schrank das immer, wenn sich jemand
darin versteckt? Wieso steht er in deinem Schlafzimmer? Und
wer hat den Schrank verzaubert? Oder anders gefragt, ist es
Absicht, dass der magische Kleiderschrank bei dir im Schlafzimmer steht?«
Der kleine Prinz von Lallepo sah Poldi ratlos an. »Keine
Ahnung. Ich kann dir keine der Fragen beantworten. Wie ich
schon sagte, mir ist das völlig neu und von Magie habe ich
sowieso keine Ahnung.«
»Schade.« Enttäuscht ließ Poldi die Arme hängen. »Aber
warum hat ein Magiemuffel wie du einen magischen Kleiderschrank? Und das, ohne dass du davon weißt. Das macht doch
keinen Sinn«, überlegte das Gespenst. Doch dann schüttelte es
sich, als wolle es die Gedanken loswerden. »Egal. Wird wohl
Zufall sein. Also, mein Lieber, dann versuchen wir mal, dich
wieder auf den Boden zurückzuholen.«
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Ein magischer Kleiderschrank
»Prima, das hört sich gut an«, sagte der kleine Prinz von
Lallepo. Die Aussicht darauf, wieder auf festen Boden zu
kommen, weckte seine Lebensgeister. »Poldi, vielleicht kannst
du den Schrank nach unten bis zur Wiese drücken, so dass ich
aussteigen kann?«
»Ne, das wird nicht funktionieren. Der Schrank ist hier magisch
festgeklebt. Außerdem kann ich nicht den ganzen Schrank
bewegen«, wehrte Poldi die Idee des kleinen Prinzen ab.
»Aber wieso? Du hast mich doch eben auch gehalten«, sagte
der kleine Prinz verwundert.
»Ja, schon. Aber das hat auch alle Kraft und Konzentration
gekostet, die ich aufbringen kann. Ich bin doch nicht aus fester
Materie¹ so wie du. Darum kann ich durch alles hindurchfliegen und alles durch mich. Nur wenn ich meine ganze
Energie konzentriere, schaffe ich es, kleine Gegenstände zu
bewegen oder eben größere, wie dich vorhin, zu halten.«
Während das Gespenst erzählte, sah es so aus, als würde es in
weite Ferne blicken, obwohl es den Schrank anstarrte. Ob Poldi
vielleicht an die Zeit zurückdachte, als er noch kein Gespenst
gewesen war? Aber darauf wollte der kleine Prinz ihn jetzt
nicht ansprechen, sie hatten gerade ein wichtiges Problem zu
lösen. »Okay, klar soweit. Dann brauche ich dich ja gar nicht zu
fragen, ob du mich nach unten tragen kannst.«
»Genau richtig erfasst«, sagte Poldi knapp.
»Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, den Schrank
¹ Materie ist eine Bezeichnung für den Grundstoff, aus dem alle Dinge der Welt bestehen.
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zurück ins Schlafzimmer zu bekommen«, überlegte der kleine
Prinz von Lallepo laut und schaute das Gespenst auffordernd
an. Dieses blickte zum Boden des Schranks, so als suche es
dort etwas. Dabei murmelte es leise vor sich hin: »Der Schrank
ist magisch. Hm ..., dann muss es eine Zauberformel geben. Ja,
eine Formel, die den Zauber auslöst und eine, die ihn wieder
rückgängig macht.« Mit blitzenden Augen blickte Poldi zum
kleinen Prinzen von Lallepo hoch. »Hast du irgendetwas
bestimmtes gesagt, bevor du in den Schrank gestiegen bist?«
Der kleine Prinz von Lallepo überlegte. »Oh je, hab' ich was
gesagt? Ich weiß nicht mehr. Oder ..., doch natürlich. Ich
glaube, ich sagte ›ich brauche ein gutes Versteck‹.«
»Ha, das ist bestimmt die Zauberformel«, freute sich Poldi.
»Dann musst du den Sinn jetzt nur umkehren, indem du sagst,
dass du kein gutes Versteck mehr brauchst.«
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Sollte es wirklich so einfach sein? Der kleine Prinz von Lallepo
sehnte sich danach, wieder in seinem Haus auf festem Boden
zu stehen. Sein Ausflug über dem Dach hatte für seinen
Geschmack schon viel zu lange gedauert. Voller Hoffnung sah
der kleine Prinz das Gespenst an. Wenn es Recht hatte, dann
wäre er gleich wieder in seinem Schlafzimmer.
»Okay, ich versuche es. Ich brauche kein gutes Versteck mehr.«
Erwartungsvoll sah er Poldi an. Er schloss die Augen und
öffnete sie wieder. Und er sah Poldi immer noch an. Moment
mal, hätte er jetzt nicht schon im Schlafzimmer sein müssen?
»Mist, es klappt nicht«, sagte der kleine Prinz von Lallepo
resignierend.
Das Gespenst hatte ihm die ganze Zeit mit wachsender Freude
zugesehen. »Pfff, ha, ha, ha. Ich könnte mich schieflachen. Du
hast wirklich keine Ahnung von Magie, das merkt man sofort.
Wie wäre es mit Tür zumachen, du Magieexperte.«
»Ja, ja, ganz toll, dass ich mal wieder zu deiner Belustigung
beitragen kann«, grummelte der kleine Prinz von Lallepo, »aber
danke für den Hinweis.« Poldi lachte immer noch und der
kleine Prinz von Lallepo zog grimmig die Tür zu. So brauchte
er sich wenigstens nicht mehr auslachen zu lassen.
»Ich brauche kein gutes Versteck mehr«, flüsterte er und hielt
inne. Es gab keinen Ruck und kein Geräusch, alles schien
unverändert. War er wirklich wieder in seinem Schlafzimmer?
Gespannt drückte er gegen die Schranktür. Sie schwang auf
und er sah ..., Poldi. Aber diesmal sah er das Gespenst nicht,
wie es draußen in der Luft schwebte, nein, es sauste durch die
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Schlafzimmerdecke auf ihn zu. Er war wieder in seinem Schlafzimmer. Erleichtert stieg der kleine Prinz von Lallepo aus dem
Schrank heraus.
»Mensch Lallepo, da hast du aber einen tollen Schrank«, platzte
Poldi heraus, »den kannst du bestimmt noch gut gebrauchen.«
»Ach ja? Meinst du. Wieso sollte der nützlich sein?« Irritiert
blickte der kleine Prinz vom Gespenst zurück zum Schrank.
»Na, wenn du dich mal verstecken musst, weißt du jetzt, wo
dich niemand findet ..., außer mir natürlich«, sagte Poldi.
»Das stimmt. Kann schon sein, dass du Recht hast. Aber
vorerst habe ich keine Lust mehr auf den Schrank und auf
Verstecken spielen.« Der kleine Prinz von Lallepo machte die
Tür vom Kleiderschrank zu und drehte sich wieder zum
Gespenst um. »So, für heute und den Rest der Woche
geschlossen.«
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Jetzt ging es ihm wieder gut. Der kleine Prinz von Lallepo
überlegte, was sie nun spielen könnten. »Weißt du was, am
besten gehen wir nach draußen. Dort gibt es bestimmt keine
verzauberten Sachen. Hier drin bin ich mir da nicht mehr so
sicher.«
»Ganz wie du meinst, von mir aus spielen wir draußen weiter«,
sagte Poldi und mit einem verschmitzten Grinsen fügte das
Gespenst hinzu: »Obwohl ..., so ein kleiner Zauber oder Spuk
zwischendurch kann eigentlich ganz lustig sein.«
»Mein Bedarf für heute ist gedeckt«, entgegnete der kleine
Prinz von Lallepo. »Wenn wir weiter zusammen spielen wollen,
dann halte dich bitte daran. Kein Spuken und kein Erschrecken
mehr. Sonst überleb' ich den Tag nicht.«
Freundlich blickte er Poldi an. Auch wenn das Gespenst
manchmal mit seinen Späßen übertrieb, so schien es doch ein
gutes Herz zu haben, soweit man bei einem halb durchsichtigen Gespenst von einem Herzen sprechen konnte. Denn als
es heute darauf angekommen war, hatte Poldi dem kleinen
Prinzen von Lallepo das Leben gerettet.
Auch das Gespenst schaute den kleinen Prinzen freundlich an
und sagte mit sanfter Stimme: »Kein Problem, ich werde mich
benehmen. Schließlich will ich nicht Schuld daran sein, falls du
morgen mit grauen Haaren aufwachst.«
Lachend gingen und schwebten sie nebeneinander her nach
draußen in den Garten. Dort spielten sie noch den ganzen
Vormittag zusammen, ohne weitere magische Zwischenfälle,
und mit der Zeit wurden sie immer mehr zu echten Freunden.
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Dritte Geschichte
Der kleine Prinz von Lallepo und der einfache Wunsch
Eine unerwartete Bekanntschaft
Die Morgensonne blendete ihn, als er nach draußen trat und er
kniff die Augen zusammen. Ein warmer Lufthauch strich ihm
über die Wangen. Es war eine angenehm trockene und nicht so
eine schwüle Wärme, bei der man so schnell ins Schwitzen
kam. Eine leichte Brise wehte durch die Bäume und ließ die
Blätter ein wenig tanzen. Der ideale Tag für eine Radtour.
Direkt nach dem Frühstück, hatte der kleine Prinz von Lallepo
den Picknickkorb mit Messer, Essen und Trinken vollgepackt.
Jetzt klemmte er den Korb auf den Gepäckträger seines
mohnblumenroten Fahrrads, schwang sich auf den Sattel und
radelte los. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht und um die
Ohren. Er fühlte sich frei, als würde er wie ein Vogel durch die
Lüfte fliegen.
Der Weg führte nach Westen in Richtung Fluss. Auf den
Wiesen abseits des Weges sah der kleine Prinz von Lallepo
einen Schäfer mit seiner Schafherde. Besonders stach dem
kleinen Prinzen der schneeweiße Hütehund ins Auge, der um
die Herde herumlief und die Anweisungen des Schäfers
ausführte. Kurz darauf fuhr der kleine Prinz von Lallepo über
die alte Steinbrücke, die geschwungen wie ein Regenbogen
über den Fluss Kru führte. Der Fluss war so breit, dass er es
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noch nie geschafft hatte, einen Stein bis auf die andere Seite
des Ufers zu werfen.
Wenig später kam der kleine Prinz von Lallepo in den
Hellwald. Dieser Wald hatte seinen Namen zu recht, denn es
war immer hell und freundlich unter den schattenspendenden
Buchen und Eichen. Der kleine Prinz von Lallepo kam gerne
hier her, zum Beispiel, um Beeren zu pflücken oder noch
lieber, zum Pilze sammeln. Es gab nichts Besseres, als sich
abends eine Pilzpfanne zu braten und dann die Pilze auf einem
Butterbrot zu essen. Bei dem Gedanken an so leckeres Essen
merkte der kleine Prinz von Lallepo, dass er schon wieder
Hunger bekam.
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Vor ihm teilte sich der Weg. Bisher hatte er den rechten Weg
immer gemieden, denn dieser führte zum Dunkelwald. Im
Gegensatz zum Hellwald sollte es dort düster und unheimlich
sein, zumindest erzählten das die Leute im Dorf. Außerdem
warnten sie davor, die Wege zu verlassen, da abseits der Wege
gefährliche Kreaturen hausen sollten und dass schon viele
Menschen nicht aus dem Dunkelwald zurückgekehrt seien.
Sollte er den rechten Weg nehmen? Angst hatte er zwar schon,
aber neugierig war er auch.
»Ach, was soll's. Es wird schon nichts Schlimmes passieren«,
dachte sich der kleine Prinz von Lallepo und bog in den Weg
zum Dunkelwald ab. Die Neugier auf das Unbekannte hatte
über seine Angst gesiegt.
Tatsächlich wurde der Wald nach einigen Minuten dichter und
die Sonnenstrahlen erreichten kaum noch den Waldboden. Der
kleine Prinz von Lallepo begann, an seiner Entscheidung zu
zweifeln und ihm wurde mulmig zu Mute. Sollte er nicht besser
umdrehen? Am Ende hatten die Leute aus dem Dorf wirklich
Recht. Jetzt war es noch nicht zu spät umzukehren. Doch
plötzlich wurde es schlagartig heller und der Wald öffnete sich
zu einer sonnigen Lichtung. Die düsteren Gedanken des
kleinen Prinzen waren von diesem lieblichen Anblick mit
einem Mal vergessen.
In der Mitte der fast kreisrunden Lichtung lag ein großer,
sonnenbeschienener, auf einer Seite abgeflachter Stein, der von
hohem, ausgedörrtem Gras umgeben war. Es bestand kein
Zweifel, das war der perfekte Ort für sein Picknick.
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Der kleine Prinz von Lallepo lehnte sein Fahrrad an den Stein.
Er nahm seine Schirmmütze ab, hängte sie an den Lenker und
nahm den Picknickkorb vom Gepäckträger. Anschließend
breitete er die mitgebrachten Sachen auf der flachen Seite des
Steins aus und setzte sich dazu.
Der Stein war mollig warm und gab die Sonne, die er den
ganzen Tag in sich aufgesogen hatte, an den Po des kleinen
Prinzen von Lallepo weiter. Seinem Bauch war das aber egal,
der hatte Hunger und grummelte vor sich hin. Daher griff der
kleine Prinz gierig zu und verschlang sein erstes Butterbrot.
Nach der Anstrengung schmeckte es besonders lecker. Er
schnitt sich ein dickes Stück von der Wurst ab und stopfte es in
den Mund. Mmh, das war köstlich. Der kleine Prinz von
Lallepo nahm einen erfrischend kühlen Schluck aus seiner
Trinkflasche. Ja, das hatte sich gelohnt, er war selig und fühlte
sich pudelwohl.
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Was gab es Schöneres, als ein Picknick unter freiem Himmel?
»Chrchrchrchr!«, zerriss ein röchelndes Geräusch die Stille.
Erschrocken fuhr er herum und suchte die Umgebung ab,
konnte aber nichts entdecken.
»W ..., was war das?«, stammelte der kleine Prinz von Lallepo,
»das klang ja merkwürdig.« Verunsichert rief er: »Ist da
jemand?« Er horchte. Nein, keine Antwort.
»Chrchrchr!« Da war das Röcheln wieder und es kam von der
anderen Seite des Steins. Der kleine Prinz von Lallepo stand
auf und versuchte, über den Stein hinwegzusehen. Und
tatsächlich, jetzt konnte er etwas erkennen. Eine rote Zipfelmütze ragte über die Rundung des Steins hinaus. Da die
Zipfelmütze recht klein war, brauchte er sich wohl nicht zu
fürchten und sagte mutig: »Hallo, wer
bist du denn? Du kannst rauskommen,
ich habe dich gesehen.«
Anstatt sich zu bewegen machte die
Zipfelmütze wieder: »Chrchrchrchr.«
Aber dann bewegte sie sich doch und
zum Vorschein kam ein kleines
Wichtelmännchen. Das Männchen war
etwa so groß wie ein Huhn. Es hatte
eine kurze, braune Lederhose und ein
blaues Hemd an, zudem braune
Lederstiefel mit schwarzweißen
Ringelsocken. Seine Haut im Gesicht war so glatt wie ein
Babypopo. Faltenlos lächelte das Männchen den kleinen
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Prinzen von Lallepo an. Doch kurz darauf verzog es das
Gesicht und sagte krächzend: »Chrchr. Entschuldige bitte, aber
ich habe gerade einen Frosch im Hals.«
Schnell nahm der kleine Prinz seine Trinkflasche und reichte
sie dem Wichtel. »Hier, trink was aus meiner Flasche, vielleicht
hilft das.«
»Oh, danke«, röchelte das Männchen, nahm die Flasche und
trank. Im nächsten Moment würgte der Wichtel und spuckte
einen kleinen, grünen Frosch ins Gras.
»Boah, das ist ja eklig«, rief der kleine Prinz angewidert, »du
hattest ja tatsächlich einen Frosch im Hals.«
»Es tut mir leid, aber bei uns Wichteln ist der Ausdruck ›ich
habe einen Frosch im Hals‹ nun mal wörtlich zu nehmen. Was
glaubst du denn, weshalb man das im allgemeinen Sprachgebrauch so sagt? Schon mal darüber nachgedacht, hä?«
Mittlerweile hüpfte der Frosch eilig davon.
Fassungslos starrte der kleine Prinz von Lallepo den Wichtel
an, der ihm lächelnd die Trinkflasche entgegenstreckte.
Vorsichtig mit zwei Fingern, als könne er sich an der Flasche
verbrennen, nahm er sie wieder an sich. »Aha. Na, wie du
meinst. Aber das war echt widerlich.«
»Manchmal gibt es Tage, an denen mir das nicht passiert«, sagte
der Wichtel fröhlich.
»Ja, ja, schon gut. Lass uns bitte von was Anderem reden, ich
möchte das gar nicht so genau wissen«, entgegnete der kleine
Prinz schnell, bevor der Wichtel seine Geschichte noch weiter
ausdehnen konnte.
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»Eigentlich wollte ich nicht so unhöflich sein, das mit dem
Frosch tut mir leid. Aber nun möchte ich mich dir angemessen
vorstellen.« Das Männlein kam einen Schritt auf den kleinen
Prinzen zu, nahm seine rote Mütze ab, verbeugte sich und
sagte: »Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich
bin der Wichtel Schwuppdiwupp.«
Der kleine Prinz von Lallepo blickte dem Wichtel auf die
Vollglatze, die unter der Mütze zum Vorschein gekommen war.
Er wusste nicht so recht, wie er sich nun verhalten sollte, da er
bisher noch nie einen Wichtel getroffen hatte. Daher stieg der
kleine Prinz von Lallepo vom Stein herunter, machte auch eine
leichte Verbeugung und sagte: »Sehr erfreut dich kennenzulernen. Und ich bin der kleine Prinz von Lallepo.«
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Ein unerwarteter Wunsch
Der Junge und der Wichtel standen nur eine Armlänge
voneinander entfernt und schauten sich an. Dabei lächelte
Schwuppdiwupp den kleinen Prinzen von Lallepo breit an. Er
lächelte, und lächelte weiter, als wäre sein Gesicht zu einem
Dauergrinsen eingefroren. Allmählich wurde es dem kleinen
Prinzen unbehaglich zumute und aus Verlegenheit fragte er:
»Äh, was machst du denn hier?«
Das Lächeln des Wichtels verschwand und wich echter
Verwunderung. »Was für eine seltsame Frage ist das denn?«
Doch kurz darauf sagte er, als wäre es das Selbstverständlichste
von der Welt: »Natürlich erfülle ich dir einen Wunsch.«
Jetzt staunte der kleine Prinz von Lallepo. Hatte er gerade
richtig gehört, er konnte sich von dem Wichtel etwas
wünschen? Anscheinend sah Schwuppdiwupp ihm seine
Verwirrung an, denn jetzt fragte er: »Du kennst dich wohl nicht
so mit Wichteln aus, wie? Sonst wärst du nicht so überrascht.«
»Allerdings bin ich überrascht«, gab der kleine Prinz von
Lallepo zu. »Du erfüllst mir einen Wunsch? Einfach so?«
»Jou«, machte der Wichtel und der kleine Prinz fragte weiter:
»Ist es denn immer so, dass ich mir etwas wünschen darf, wenn
ich einen Wichtel treffe?«
»Naja, ganz so einfach ist es nicht.« Das Männchen holte
einmal tief Luft. »Also, wenn du zum ersten mal einen Wichtel
siehst, dann erfüllt er dir auch einen Wunsch. Sieh mal!«
Schwuppdiwupp zeigte mit der rechten Hand in den Himmel.
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»Wenn die Sonne am höchsten steht, also genau um 12 Uhr
mittags, musst du den Glücksbringer eines Wichtels berühren.«
Nun zeigte der Wichtel auf den großen Stein in der Mitte der
Lichtung. »Dann erscheint der Wichtel und erfüllt dir einen
Wunsch. Und da du gerade Punkt zwölf auf meinem Glücksbringer gesessen hast, bin ich erschienen, um dir deinen
Wunsch zu erfüllen.«
Der kleine Prinz von Lallepo staunte immer noch. »Mensch,
das ist ja toll. Und so ein Glück, ich wusste überhaupt nichts
davon.« Er strahlte voller Freude über diesen glücklichen
Zufall. Jetzt durfte er sich etwas wünschen ..., aber ..., was sollte
er sich wünschen. Es gab so viel, das er sich wünschen konnte,
wie sollte er sich da jemals entscheiden? Der kleine Prinz von
Lallepo überlegte und fragte dann: »Gibt es beim Wünschen
irgendwelche Einschränkungen? Ich meine, kann ich mir alles
wünschen, was mir gerade einfällt?«
»Nun ja, da gibt es schon einiges zu beachten. Zum Beispiel
kann ich dir keinen Wunsch erfüllen, der jemand anderem
Schaden zufügt«, antwortete Schwuppdiwupp mit ernster
Miene.
»Okay, das ist kein Problem. Warum sollte ich mir sowas
wünschen?«, überlegte der kleine Prinz laut. Traurig blickte ihn
das Männchen an und sagte beklommen: »Oh, du glaubst gar
nicht, was sich manche Menschen so alles wünschen. Da kann
dir Angst und Bange werden.« Der kleine Prinz von Lallepo
wollte den traurig dreinschauenden Wichtel schnell wieder auf
andere Gedanken bringen und sagte daher: »Ich habe schon
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eine Idee, was ich mir wünschen kann.« Erwartungsvoll hielt er
inne. Als Schwuppdiwupp ihn daraufhin aufmerksam ansah,
platzte er heraus: »Ich kann mir doch wünschen, dass ich zehn
Wünsche frei habe.« Der kleine Prinz von Lallepo war von
seinem Vorschlag begeistert und wartete gespannt auf die
Reaktion des Wichtels. Aber Schwuppdiwupp reagierte nicht
auf seine geniale Wunschidee, es schien, als sei sein Gesicht
wieder eingefroren. Daher fragte der kleine Prinz ungeduldig:
»Na, wie findest du die Idee?«
»Ganz schlau«, entgegnete der Wichtel genervt, »das höre ich
öfter. Und meistens denken diese Wunschexperten, dass sie die
Superschlaumeieridee haben.« Mit entschuldigender Geste fuhr
Schwuppdiwupp fort: »Das geht natürlich nicht. Ein Wunsch
kann niemals sich selbst zum Inhalt haben und sich erst recht
nicht vermehren. Ich sage nur ›boouuumm‹!«
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»Wie ›boouuumm‹?«, fragte der kleine Prinz von Lallepo
irritiert.
Schwuppdiwupp wedelte hektisch mit den Armen und erklärte:
»Na, der Wunsch-Doppler-Effekt. Boouuumm! Die Vermehrung eines Wunsches dehnt die magische Essenz, die in allen
Dingen verborgen ist. Dadurch wird die Spannung, die um den
Wunsch herum entsteht, so groß, dass der Wunsch am Ende
implodiert und alles um ihn herum mitreißt. Eben
›boouuumm‹!«
Entgeistert schaute der kleine Prinz den Wichtel an: »Hä?
Davon habe ich, wenn überhaupt, nur die Hälfte verstanden,
aber es hört sich in jedem Fall gefährlich an. Also vergessen wir
die Idee lieber ganz schnell.« Der kleine Prinz von Lallepo
winkte ab und überlegte erneut, was er sich wünschen sollte.
Inzwischen hatte sich Schwuppdiwupp die rote Zipfelmütze
wieder aufgesetzt, hockte im hohen Gras und begann, auf
einem Grashalm herumzukauen.
»Ga' nich' so einfach,
oder?«, bemerkte er
verschmitzt.
»Du sagst es, du sagst es.
Es gäbe so viele Sachen,
die ich mir wünschen
könnte«, überlegte der
kleine Prinz von Lallepo, der sich halb
sitzend an den Stein anlehnte.
Er kratzte sich am Kopf und sagte dann
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ratlos: »Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden. Wie viel
Zeit habe ich denn für meinen Wunsch?«
»Eine 'Ftunde«, kaute Schwuppdiwupp als Antwort, »wäre
'Fade drum, denn ich werde dir danach keinen Wun'f mehr
erfüllen können.« Schwuppdiwupp spuckte den Grashalm aus
und blickte dem kleinen Prinzen nun wieder direkt in die
Augen. Als der kleine Prinz von Lallepo den Blick des Wichtels
erwiderte, kam ihm ein Gedanke. »Sag mal, hast du nicht einen
Wunsch, Schwuppdiwupp?«
Verständnislos starrte der Wichtel den kleinen Prinzen an.
»Was soll denn die Frage? Das ist doch Kokolores! Du musst
dir was wünschen, nicht ich. Falls du es nicht richtig verstanden
hast ..., ich bin der Wichtel und ich erfülle hier die Wünsche.«
Grimmig schaute Schwuppdiwupp ins Gras und grummelte
vor sich hin: »Was soll der Quatsch? Die Leute werden wirklich
immer verrückter. Ich lasse mich doch nicht verschaukeln. Am
besten, ich beantrage bei der Wichtelvereinigung eine Umschulung zum Heinzelmännchen, dann muss ich mich nicht
mehr mit solchen Wunsch-Banausen herumschlagen.«
Der kleine Prinz von Lallepo hatte verstehen können, was das
Männchen gemurmelt hatte, ließ sich aber nicht von seiner
Idee abbringen. »Ich mache keinen Scherz. Ich möchte wirklich
gerne wissen, was du dir wünschst.« Er wartete kurz. »Und
dann wünsche ich es mir für dich.«
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Eine unerwartete Enttäuschung
Auf der sonst so glatten Stirn des Wichtels bildeten sich große
Sorgenfalten und er fragte: »Wie lange hast du denn schon auf
dem Stein in der Sonne gesessen? Kann es sein, dass du einen
Sonnenstich hast und die Sonne dein Gehirn geröstet hat. Du
redest wirres Zeug.«
Der kleine Prinz von Lallepo musste lachen und antwortete
beschwichtigend: »Nein, nein. Mir geht es gut. Außerdem hatte
ich bis vor Kurzem meine Schirmmütze auf. Siehst du? Da
hängt sie am Fahrrad.« Er zeigte auf seine Mütze, die er vor
der Picknickpause an seinen Fahrradlenker gehängt hatte. Das
schien Schwuppdiwupp aber nicht zu überzeugen, denn er
schaute ihn weiterhin besorgt an. Daher fuhr der kleine Prinz
fort: »Mach dir um mich keine Gedanken. Es interessiert mich
eben, ob es etwas gibt, das du dir schon immer gewünscht hast.
Ich kann mir doch etwas wünschen, das du gerne haben
möchtest. Für mich kann ich mich sowieso nicht entscheiden.«
Die Worte des kleinen Prinzen von Lallepo zeigten Wirkung.
Die sorgenvolle Miene des Wichtels verwandelte sich. Sein
Gesicht wurde immer fröhlicher und mit einem Mal begann er,
ganz aufgeregt loszuplappern: »Du meinst wirklich, ich soll mir
etwas wünschen? Das wäre ja ..., das ist ja ... unglaublich. Das
hat noch nie jemand zu mir gesagt.« Wild gestikulierend hüpfte
Schwuppdiwupp im Gras herum, wobei der Zipfel seiner
Mütze ihm immer wieder vor dem Gesicht herumbaumelte.
»Weißt du, die meisten Menschen kommen gar nicht auf die
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Idee, sich etwas für andere zu
wünschen. Die sind viel zu sehr
mit sich selbst beschäftigt.«
Dann blieb der Wichtel plötzlich
still stehen, als wäre er gegen
eine unsichtbare Wand gelaufen,
und sagte überrascht: »Ich weiß gar nicht, was ich für Wünsche
habe. Bisher war ich immer nur damit beschäftigt, die Wünsche
von anderen zu erfüllen, so dass ich mir über meine eigenen
Wünsche nie Gedanken gemacht habe. Was soll ich mir bloß
wünschen?« Verzweifelt und hilflos blickte er den kleinen Prinzen von Lallepo an.
»Es gibt doch bestimmt etwas, das du besonders gern magst«,
half dieser ihm auf die Sprünge, »oder etwas, das du gerne
machst.«
Jetzt hellte sich die Miene von Schwuppdiwupp wieder auf und
er sagte begeistert: »Oh ja, ich liebe Eis. Genau, das ist es. Ich
wünsche mir einen riesigen Berg Eiscreme.« Bei der Vorfreude
auf den großen Eisberg lief dem Wichtel schon das Wasser im
Mund zusammen. Er schleckte sich mit der Zunge über die
Lippen und schmatzte dabei.
Der kleine Prinz von Lallepo kratzte sich am Kopf und sagte:
»Ich möchte deine Begeisterung ja nicht bremsen, aber bist du
sicher, dass das ein guter Wunsch ist? Jetzt stell dir mal vor, der
riesige Eisberg schmilzt hier in der Sonne vor sich hin und du
sitzt mit vollem Bauch daneben und kannst keinen einzigen
Bissen mehr essen, weil du pappsatt bist.
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Das gibt einen ganz schön klebrigen Eissee hier auf der
Lichtung. Meinst du nicht auch?«
Verlegen schaute sich der Wichtel auf der Lichtung um. »Ähm,
naja. Ist vielleicht doch kein so guter Wunsch. Aber ich mag
Eiscreme doch so gern.«
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»Es gibt bestimmt noch andere Dinge, die du gern magst«,
warf der kleine Prinz von Lallepo ein und schon platzte die
nächste Wunschidee aus Schwuppdiwupp heraus.
»Ich mag Kuchen. Ja natürlich, ich wünsche mir einhundert
Kuchen.«
Der kleine Prinz verdrehte die Augen und sagte vorsichtig:
»Das ist leider auch nicht so viel besser. Stell dir vor, du hast
hier einhundert Kuchen stehen. Wann willst du die denn alle
Essen, du schaffst ja nicht mal einen ganzen Kuchen. Und
wenn du den geschafft hast, sind die anderen alle vergammelt.«
Das Männlein ließ enttäuscht die Arme hängen, setzte sich
wieder ins Gras und sagte traurig: »Ach so, das stimmt
natürlich.«
So saßen Schwuppdiwupp und der kleine Prinz von Lallepo
eine Weile da und keiner sprach ein Wort. Doch dann
murmelte der Wichtel leise: »Aber du kannst doch auch etwas
vom Kuchen abhaben.«
»Das ist wirklich nett gemeint, aber auch ich kann nicht so viel
Kuchen auf einmal essen. Das mit dem Kuchen solltest du
lieber vergessen«, wandte der kleine Prinz abwehrend ein. Da
kam ihm ein Gedanke. »Es sei denn, du hast ganz viele
Wichtelfreunde, die du zu einer Kuchenparty einladen kannst.«
Eigentlich hatte der kleine Prinz von Lallepo erwartet, dass sich
Schwuppdiwupp über die Idee freuen würde, doch das Gesicht
des Wichtels wurde eher noch trauriger und enttäuscht sagte er:
»Nein, wir Wichtel leben alle allein und auch viel zu weit
voneinander entfernt.
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Wir treffen uns nur einmal im Jahr zur Wichtelvereinigung, bei
der unter anderem die Richtlinien für das Wünscheerfüllen
überprüft und gegebenenfalls neu festgelegt werden.«
»Schade, dann fällt diese Möglichkeit wohl aus«, bemerkte der
kleine Prinz von Lallepo und überlegte weiter. »Eventuell
solltest du dir etwas wünschen, das man nicht essen kann.
Essen wird immer irgendwann schlecht.«

62

Eine unerwartete Wende
Der kleine Prinz von Lallepo saß auf dem Stein und spielte in
Gedanken am Verschluss seiner Trinkflasche herum. Irgendetwas nicht Essbares musste es doch geben, worüber sich der
Wichtel freuen würde. Anscheinend war Schwuppdiwupp die
meiste Zeit allein, zumindest hatte er erwähnt, dass die anderen
Wichtel weit weg wohnten. Vielleicht war das ja der richtige
Ansatz für einen Wunsch.
»Ich habe den Eindruck, dass du die meiste Zeit allein bist,
stimmt das?«, fragte der kleine Prinz von Lallepo.
»Ja schon, so ist das eben bei uns Wichteln«, antwortete
Schwuppdiwupp achselzuckend.
»Ich glaube, dann habe ich mir etwas überlegt, das du dir
wünschen kannst«, erwiderte der kleine Prinz von Lallepo.
»Wie wäre es, wenn ich mir für dich eine Freundin wünsche?
Ein Wichtelmädchen, damit du nicht mehr allein bist.«
Aus großen Augen starrte das Männchen den kleinen Prinzen
an. Er konnte nicht erkennen, ob Schwuppdiwupp sich über
seinen Vorschlag freute oder ärgerte, er starrte ihn einfach nur
an. Doch dann fing der Wichtel an, vom einen bis zum anderen
Ohr zu grinsen. Er sprang auf und hüpfte ausgelassen vor
Freude über die Lichtung.
»Jippie, ich bekomme eine Freundin. Was für eine tolle Idee.
Bald habe ich ein Wichtelmädchen. Schwuppdiwupp und
Schwuppdiwine! Oh ja, das wünsche ich mir«, rief er aufgeregt
und tanzte dabei einmal um den großen Stein herum.
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Der kleine Prinz von Lallepo schaute dem hüpfenden Männchen lachend zu. Schließlich kam Schwuppdiwupp zurück zum
Stein gehüpft, blieb vor dem kleinen Prinzen stehen und
säuselte: »Bitte wünsch dir für mich ein Wichtelmädchen, das
mich ganz doll lieb hat.«
»Okay, kein Problem«, erwiderte der kleine Prinz von Lallepo.
Er rutschte vom Stein herunter, kniete sich vor dem Wichtel
ins Gras und ohne lange zu warten, sprach er seinen Wunsch
aus. »Ich wünsche mir für den Wichtel Schwuppdiwupp ein
Wichtelmädchen, das ihn ganz doll lieb hat.«
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Mit einem Schlag wurde es still auf der Lichtung. Die Vögel im
Wald verstummten, die Blätter an den Bäumen raschelten nicht
mehr im Wind und das Zirpen der Grashüpfer war nicht mehr
zu hören. Die Luft um den kleinen Prinzen von Lallepo schien
unter Spannung zu stehen und er spürte, wie sich die Härchen
auf seinen Armen und in seinem Nacken aufstellten. Und
dann, mit einem dumpfen Ploppen, war die Stille, genauso
schlagartig wie sie gekommen war, vorbei und die Spannung
verflogen. Auch wenn es vielleicht nur so lange gedauert hatte
wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, hatte der kleine
Prinz von Lallepo die Magie dieses Augenblicks deutlich
spüren können.
»Alles klar mit Euch? Wenn ich störe, kann ich ja wieder
gehen«, hörte der kleine Prinz eine blütenzarte Mädchenstimme. Er und Schwuppdiwupp starrten sich immer noch an
und rührten sich nicht.
»So wie ihr Euch anseht, seid ihr bestimmt ineinander verliebt«,
fuhr die Mädchenstimme fort.
Da stand sie, direkt neben dem großen Stein, eine süße, kleine
Wichtelfrau. Sie trug ein rotes Kleid mit einer kleinen, hellen
Schürze. Ins lange, blonde Haar der Wichtelin war eine rote
Schleife gebunden. Die Wichtelfrau drehte sich um und war im
Begriff zu gehen.
Der kleine Prinz von Lallepo fand zuerst seine Sinne und seine
Sprache wieder und rief ihr schnell hinterher: »Nein, warte.
Wir sind nur, ähm ..., befreundet. Schwuppdiwupp hat noch
keine Freundin, er ist noch zu haben.«
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Erfreut drehte sich die Wichtelin wieder um und strahlte. »Oh,
das ist ja prima, wo ich ihn doch so lieb habe.«
Schwuppdiwupp hatte es geschafft, sich zu der Wichtelfrau
umzudrehen, aber seit er sie erblickt hatte, stand er wie
versteinert mit offenem Mund und großen Augen da. Anscheinend hatte er große Probleme zu begreifen, was er da vor sich
sah.
Doch plötzlich stammelte er: »Das ..., ist das Schönste ..., was
ich jemals ..., gesehen habe. Schwuppdiwine, mein Wichtelmädchen.«
»Was faselst du da?«, fragte die Wichtelin halb entrüstet, halb
amüsiert, »meinst du etwa mich? Falls du mich meinst, ich
heiße jedenfalls nicht Schwuppdiirgendwas, sondern Pauline.«
Mehr als ein leises, »meine Pauline«, brachte Schwuppdiwupp
aber nicht hervor.
»Ich glaube, ich muss mich erst mal um diesen kleinen Wichtel
hier kümmern. Der scheint zu lange in der Sonne gewesen zu
sein«, sagte Pauline energisch und hakte ihren Arm in den von
Schwuppdiwupp ein. »Zu Hause kannst du dich dann erholen
und mir ein bisschen von dir erzählen.«
»Ham ..., dis ..., br ..., gl ..., hähähä ...«, brabbelte Schwuppdiwupp. Allem Anschein nach hatte es ihm vor Glückseligkeit
immer noch die Sprache verschlagen. Anschließend führte
Pauline ihn über die Lichtung in Richtung Waldrand. Im
Gehen drehte Schwuppdiwupp den Kopf zum kleinen Prinzen
und er konnte das breite, leicht benebelt wirkende Grinsen des
Wichtels sehen.
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Es sah so aus, als wären seine beiden Mundwinkel zu einem
Dauergrinsen an seine Ohren getackert worden.
Als die beiden Wichtel den Rand der Lichtung erreicht hatten,
hielten sie an und blickten noch einmal zurück. Glücklich rief
Schwuppdiwupp, der offensichtlich wieder zu Sinnen gekommen war, über die Lichtung: »Danke. Vielen Dank für alles, das
werde ich dir niemals vergessen. Du bist der außergewöhnlichste Junge, den ich jemals kennengelernt habe.« Die beiden
Wichtel winkten kurz und im nächsten Moment waren sie im
Wald verschwunden.
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Zufrieden lächelnd winkte der kleine Prinz von Lallepo den
beiden hinterher. Nun war er wieder allein auf der Lichtung.
»Na, das war ja ... unerwartet. Aber sehr schön«, stellte er fest.
Sein Wunsch für Schwuppdiwupp war in Erfüllung gegangen
und er freute sich für den Wichtel, dass er jetzt eine Freundin
hatte. Ja, besser hätte er seinen Wunsch gar nicht verwenden
können. Zufrieden mit seiner Entscheidung, setzte sich der
kleine Prinz von Lallepo wieder oben auf den warmen Stein in
die Sonne und beendete sein Picknick. Anschließend packte er
alles in den Fahrradkorb, setzte seine Schirmmütze auf und
schob sein Fahrrad zurück auf den Weg. Während er nach
Hause fuhr, pfiff er vergnügt vor sich hin. Heute war wirklich
ein herrlicher Tag, und was gab es Schöneres, als jemanden
glücklich zu machen.
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Vierte Geschichte
Der kleine Prinz von Lallepo und das komische
Kaninchen
Das erste Geschenk
Die Wiese erstrahlte in saftigem Grün und überall in diesem
Grün leuchteten bunte Farbkleckse. Durch die Sonne, die vom
wolkenlosen Himmel herabbrannte, entfalteten die Blumen
und Gräser ihre volle Farbpracht. Der kleine Prinz von Lallepo
blieb auf dem Weg stehen und ließ seinen Blick über die
Blumenwiese streifen. Er kam gerade aus dem Dorf zurück
und hatte sich von dort Milch, Eier und Butter mitgebracht.
»Ist das ein herrlicher Sommertag«, freute sich der kleine Prinz
von Lallepo, »und die Blumen sehen wunderschön aus. Am
besten pflücke ich mir für zu Hause einen großen Blumenstrauß.«
Also stellte er seinen Korb mit den Einkäufen an einem Baum
im Schatten ab und ging auf die Wiese. Sofort fing er an, die
ersten Blumen zu pflücken. Er erkannte gelben Hahnenfuß
und roten Mohn, blaue Glockenblumen und weiße Margeriten,
lila Salbei und rosafarbene Nelken. Es waren so viele Verschiedene, dass der kleine Prinz von Lallepo immer mehr pflückte
und gar nicht merkte, wie groß sein Strauß schon geworden
war. Als er gerade nach einer besonders langen Glockenblume
griff, hörte er plötzlich hinter sich eine piepsige Stimme.
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»Was machst du da?« Erschrocken drehte sich der kleine Prinz
von Lallepo um, konnte aber niemanden sehen. »Hier unten«,
hörte er die Stimme wieder. Und tatsächlich, dort zu seinen
Füßen, saß ein kleines, wütend aussehendes Kaninchen.
Verdutzt antwortete der kleine Prinz von Lallepo: »Äh, ich
pflücke einen Blumenstrauß.«
»Das hab' ich mir doch
gedacht. Hör sofort
auf damit«,
erwiderte das
kleine Kaninchen
ärgerlich.
Verwundert
darüber, was das
kleine, grimmige
Fellknäul überhaupt
von ihm wollte,
sagte der kleine
Prinz von Lallepo:
»Ähm ..., ja ..., wieso
soll ich denn damit
aufhören, die ganze
Wiese ist voller
Blumen. Da gibt's
doch genug für jeden.«
»Quatsch, das ist meine
Wiese.«
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Der kleine Prinz hatte keine Lust sich zu streiten, also
versuchte er ruhig zu bleiben. »Aha, meinst du. Aber schau
dich doch mal um, so viele Blum...«
»Doppelquatsch! Ich sagte, das ist meine Wiese«, fuhr ihm das
Kaninchen dazwischen. Es war so aufgebracht, dass sich seine
Stimme überschlug. »Und außerdem will ich nicht, dass du
einfach so meine Blumen pflückst.« Seine Haare sträubten sich
so stark, dass es wie ein aufgepusteter Luftballon mit Fell
aussah. Der kleine Prinz von Lallepo machte sich ernsthaft
Sorgen, dass diese vor Wut schnaubende Fellkugel gleich
platzen würde. Also überlegte er, wie er das Tier besänftigen
könnte und sagte so freundlich wie möglich: »Hm, ähm, wie
wäre es denn, wenn ich dir den Blumenstrauß schenke. Den
habe ich doch sowieso für dich gepflückt.«
Mit einem Mal war das kleine Kaninchen nicht mehr ärgerlich,
sondern blinzelte den kleinen Prinzen von Lallepo misstrauisch
aus seinen Knopfaugen an. »Hä ..., wie ..., du willst mir den
Blumenstrauß schenken? Der ist für mich?« Es stellte sich auf
die Hinterbeine, zog die Nase kraus und schnüffelte an den
Blumen, die ihm der kleine Prinz von Lallepo entgegenhielt.
»Ja, natürlich ist der Strauß für dich, was dachtest du denn?«,
erwiderte er bestimmt. Hoffentlich hatte der pelzige Wutpurzel
ihm den kleinen Schwindel mit den geschenkten Blumen
abgekauft.
Das Kaninchen streckte die Vorderbeine aus, nahm den Strauß
und verschwand dabei mit der Nase in den Blumen. »Hmm, die
riechen gut. Und ..., und ich dachte, du pflückst einfach ohne
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zu fragen meine ganze Blumenwiese leer«, sagte es verlegen.
Doch plötzlich hielt es inne, ließ die Blumen fallen und
stemmte die Vorderbeine wieder auf den Boden. »Moment
mal, du kennst mich doch gar nicht.« Mit einem Schlag war das
kleine Kaninchen wieder zum Wutpurzel geworden und es
plüsterte sich wieder zur Fellkugel auf. »Du ..., du konntest ja
gar nicht wissen, dass ich dich hier treffen
würde«, quietschte es aufgeregt. »Du willst mich
reinlegen. Eigentlich willst du doch meine
Blumen stehlen.«
Während das kleine Kaninchen auf ihn
einschimpfte, konnte der kleine Prinz von
Lallepo deutlich die scharfen Schneidezähne sehen. Zudem war das kleine Tier so
angespannt, als wolle es gleich losschnellen
wie ein Flitzebogen, um ihn anzuspringen
und zu beißen. Oha, das konnte
bestimmt ganz schön weh tun. In
Gedanken sah der kleine Prinz
seine Hand an. Nanu,
seine Finger waren ja
zu Karotten
geworden.

73

Und schon flog das Kaninchen auf ihn zu und biss ihm mit
seinen scharfen Schneidezähnen in den Karottenfinger.
Erschrocken zuckte seine Hand zurück und er schüttelte sie.
Nein, seine Finger sahen ganz normal aus und das Kaninchen
saß nach wie vor wütend vor ihm. Puh, zum Glück war nur
seine Fantasie mit ihm durchgegangen.
Der kleine Prinz von Lallepo musste sich etwas Neues einfallen
lassen, denn sein Trick mit den geschenkten Blumen hatte
leider nicht funktioniert. Das Kaninchen hatte seinen Schwindel durchschaut. Er brauchte eine rettende Idee. Irgendwie
musste er es ablenken.
»Jetzt beruhig dich mal wieder«, sagte der kleine Prinz von
Lallepo gelassen, denn nun hatte er die richtige Idee. »Weißt du
etwa nicht, dass man Blumen mitbringt, wenn man jemanden
kennenlernt?« Er blickte das Kaninchen vorwurfsvoll an. »Und
da ich dich schließlich gerade kennenlerne, habe ich natürlich
auch Blumen für dich.«
Regungslos stierte das Kaninchen den kleinen Prinzen von
Lallepo aus großen Augen an. Es schien zu überlegen. Schnell
fuhr er fort, damit es nicht zu viel Zeit zum Überlegen hatte.
»Ich bin der kleine Prinz von Lallepo«, er hob die Blumen auf
und hielt sie dem Kaninchen erneut vor die Nase. »Und ich
freue mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen.« Mit dem
freundlichsten Lächeln, das er angesichts des unfreundlichen
Kaninchens hinbekam, strahlte er es an. Dann fragte er
beiläufig: »Hast du denn auch eine Blume für mich?«
Das kleine Kaninchen, das dem kleinen Prinzen von Lallepo
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zuvor halb wütend, halb erstaunt zugehört hatte, regte sich nun
wieder und sagte verlegen: »Oh ..., ich ..., wieso. Ach du meine
Güte, wie unhöflich von mir.« Hektisch schaute es sich um.
Schnell zupfte es mit dem Maul eine nahestehende Blume ab,
machte einen langen Hals und streckte sie dem kleinen Prinzen
entgegen. »Meh efeut, ih heihe Nihel«, kamen die Laute aus
seinem Margeritenmaul.
Der kleine Prinz von Lallepo musste lachen:
»Moment, ich habe kein Wort verstanden.«
Er legte seinen Blumenstrauß vor dem
Kaninchen ins Gras, nahm ihm die Blume
aus dem Maul und tat so, als hätte er
das schönste Geschenk erhalten, das
er jemals bekommen hatte. »Vielen
Dank für die wundervolle Blume.
So, und jetzt wiederhol bitte nochmal, was du eben sagen wolltest!«
Grinsend legte das Kaninchen erneut los:
»Sehr erfreut, ich heiße Nickel.« Dann kratzte es sich verlegen
mit der Pfote hinter dem rechten Ohr. »Mmh, lecker.
Dankeschön. Ich habe schon ganz lange keinen Blumenstrauß
mehr geschenkt bekommen. Oder habe ich überhaupt schon
mal einen geschenkt bekommen?« Nickel überlegte kurz, dann
zuckte er gleichgültig mit seinen Kaninchenschultern. Er
zupfte einen Honigklee aus dem Blumenstrauß und fing an ihn
aufzufuttern.
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Das zweite Geschenk
Der kleine Prinz von Lallepo hatte es geschafft. Einerseits war
er froh, dass Nickel nun abgelenkt war und nicht mehr über
sein Blumenpflücken schimpfte. Andererseits war das ganz
schön albern. Diese Wiese gehörte bestimmt nicht dem kleinen
Kaninchen und selbst wenn, hier gab es genügend Blumen, so
dass Nickel problemlos welche abgeben konnte. Dieser kleine
Geizhals hatte wohl noch nicht gelernt, dass man auch teilen
muss. Der kleine Prinz von Lallepo ärgerte sich über Nickels
Verhalten und zudem war er enttäuscht, weil er nun keine
Blumen mit nach Hause nehmen konnte. Grimmig beobachtete er das futternde Kaninchen. So ein Blödsinn, natürlich
würde er einen Blumenstrauß mit nach Hause nehmen. Und
außerdem brauchte dieser hitzköpfige Wutpurzel eine Lektion
in gutem Benehmen. Seine blöde Meckerei und Habgier wollte
ihm der kleine Prinz von Lallepo nicht so ohne Weiteres
durchgehen lassen.
Nickel war beschäftigt. Während er den Blumenstrauß so vor
sich hin futterte, ging der kleine Prinz ein Stückchen weiter die
Wiese entlang und fing an, sich einen neuen Blumenstrauß zu
pflücken. Als er den Blumenstrauß bereits wieder zu beachtlicher Größe gepflückt hatte, hörte er hinter sich eine bekannte
Stimme. »Äh, sag mal, was machst du da?« Der kleine Prinz
von Lallepo spürte, wie Vorfreude in ihm aufstieg, denn er
hatte sich einen raffinierten Bluff¹ für Nickel ausgedacht. Er
musste fast anfangen zu grinsen, aber da Nickel nichts merken
¹ Ein Bluff ist eine absichtliche Täuschung
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durfte, verkniff er sich das Grinsen. Er machte eine ernste
Miene, drehte sich um und sagte: »Ich pflücke einen Blumenstrauß.«
Nickel fiel die Kinnlade herunter. »Wie, schon wieder? Jetzt
erzähl mir aber nicht, dass der auch für mich ist.« Das kleine
Kaninchen wuchs bereits wieder zu einem aufgepusteten
Fellknäul heran und der kleine Prinz von Lallepo musste sich
beherrschen, um nicht loszulachen. Aber er blieb ernst und
sagte trocken: »Natürlich ist der nicht für Dich.«
Das war zu viel für Nickel. Er hüpfte und quietschte über die
Wiese wie ein Luftballon, dem man die Luft rauslässt. »Ha, ich
hab's doch gewusst, das war nur ein Trick. Du wolltest die
ganze Zeit nur Blumen für Dich haben und doch meine Wiese
leerpflücken.« Jetzt herrschte wieder Explosionsgefahr. Nickel
starrte den kleinen Prinzen
von Lallepo wütend an und
zog eine Grimasse, bei der
ihm fast die Augen
herausflogen.
Gelassen entgegnete
der kleine Prinz:
»Nein, nein ..., ich
dachte mir, vielleicht
möchtest du ja noch einen
Blumenstrauß für deine
Eltern haben, den du mit
nach Hause nehmen kannst.«
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Nickel stand das Maul offen, aus dem gerade die nächste
Schimpfattacke hervorsprudeln sollte. Erstarrt und vor Wut
aufgepustet hockte er da wie eine Steinstatue. Doch plötzlich,
als hätte jemand ein Loch in einen Ball gestochen, sank Nickel
in sich zusammen und sagte kleinlaut: »Oh, ach so.« Aber seine
Miene hellte sich schnell auf und mit einem zaghaften Lächeln
sagte Nickel: »Das ist aber eine schöne Idee von dir. Prima,
dann nehme ich meinen Eltern den leckeren Blumenstrauß mit
nach Hause, die freuen sich ganz bestimmt.«
»Siehst du, das mache ich doch gern für dich.« Der kleine Prinz
von Lallepo schmunzelte zufrieden. Sein Bluff hatte wunderbar funktioniert und Nickel hatte genauso reagiert, wie er es
erwartet hatte. Er überreichte dem kleinen Kaninchen den
Blumenstrauß für seine Eltern und
schon stand der kleine Prinz wieder
ohne Blumen da.
Nickel umschloss den Strauß mit
seinen kurzen Vorderbeinen. Das
kleine Kaninchen, das man hinter
den Blumen kaum noch sehen
konnte, strahlte den kleinen Prinzen
zwischen zwei gelben Blumen hindurch
an. »So, ich hab' ihn. Dann gehe ich jetzt
am besten nach Hause und bringe meinen
Eltern den Blumenstrauß.«
»Gute Idee, tu das«, bekräftigte der kleine Prinz von Lallepo
Nickels Vorhaben. »Und übrigens. Vielleicht solltest du in
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Zukunft nicht gleich losschimpfen. Nicht jeder will dir was
wegnehmen. Außerdem ist das ungesund, du platzt irgendwann
noch.«
Nickel strich beschämt mit dem Fuß über die Wiese: »Du hast
ja Recht, ich rege mich immer ziemlich schnell auf. Aber ich
versuche mich zu bessern.«
»Hervorragend. Dann grüß deine Eltern von mir.«
»Das werde ich. Also, mach's gut und tschüss.« Nickel drehte
sich um und wankte mit dem großen Blumenstrauß über die
Wiese. Im Gehen rief er über die Schulter zurück: »Und
hoffentlich sehe ich dich auf meiner Blumenwiese nie wieder.
Das sind nämlich alles meine Blumen.«
Während der kleine Prinz von Lallepo Nickel hinterherblickte,
dachte er im Stillen: »Wenn du zu Hause bist, dann kann ich
endlich in aller Ruhe Blumen für mich pflücken.« Er winkte,
wartete noch einen Moment, bis das Kaninchen verschwunden
war, und dann pflückte er sich einen richtig großen, duftenden
Blumenstrauß.
Als er fertig war, hielt der kleine Prinz von Lallepo inne und
glaubte schon, wieder die wütende Stimme von Nickel hinter
sich zu hören. Aber dieses Mal blieb alles still und niemand
schimpfte. Fröhlich pfeifend ging er zurück zum Weg. Sein
Trick hatte wunderbar funktioniert und das kleine Kaninchen
war nicht wieder aufgetaucht. Zudem hatte Nickel seine
Lektion bekommen. Wer hätte gedacht, dass ein Kaninchen
wegen ein paar Blumen so verrückt spielen konnte. Der kleine
Prinz von Lallepo musste dabei den Kopf schütteln.
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Dann lächelte er, nahm seinen Einkaufskorb in die freie Hand
und schlenderte entspannt nach Hause.
Hätte er sich noch einmal umgedreht und zurück über die
Wiese gesehen, dann hätte er am anderen Ende Nickel
gesehen. Dieses verrückte kleine Kaninchen, das wild auf und
ab hüpfend und aus vollem Halse schimpfend, von zwei
größeren Kaninchen, vermutlich seinen Eltern, festgehalten
wurde. Aber davon bekam der kleine Prinz von Lallepo nichts
mit, er pfiff weiter vergnügt vor sich hin und war schon fast zu
Hause.
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Fünfte Geschichte
Der kleine Prinz von Lallepo und der vorteilhafte Unfall
Eine ausweglose Notlage
Er musste sich beeilen, wenn er trocken wieder nach Hause
kommen wollte. Am Horizont über dem Hellwald zogen
bereits dunkle Wolken über den Himmel, bald würde es anfangen zu regnen. Der kleine Prinz von Lallepo wandte den Blick
vom Himmel ab, rannte zum Fahrradschuppen, schnappte sich
sein Fahrrad und radelte los. Warum hatte er bloß das Brot
vergessen? Jetzt musste er so spät noch mal losfahren, damit er
zum Abendbrot etwas zu essen hatte. Der kleine Prinz von
Lallepo ärgerte sich über seine Vergesslichkeit und trat kräftiger in die Pedalen. Im Affenzahn sauste er den Weg durch die
Baumallee entlang in Richtung Dorf.
Etwas Schattenhaftes huschte direkt vor dem kleinen Prinzen
von Lallepo auf den Weg. Was war das? Bei seinem Tempo
konnte er es nicht so schnell erkennen. Der Schatten schrie laut
auf. Erschrocken riss der kleine Prinz von Lallepo den Lenker
herum und konnte gerade noch ausweichen. Durch die plötzliche Ausweichbewegung kam sein Fahrrad ins Schlingern. Er
verlor die Kontrolle, der Lenker schlug herum und das Vorderrad stellte sich quer zur Fahrtrichtung. Mit einem übermächtigen Ruck wurde der kleine Prinz von Lallepo nach vorne
gerissen und aus dem Sattel geschleudert.
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Er konnte nichts denken, alles ging so schnell. Wie eine
Schneeflocke vom Sturm, wurde er gewaltsam fortgezerrt.
Schwach und wehrlos fühlte er sich, ein Spielball der Kräfte,
denen er ohnmächtig ausgeliefert war.
Unkontrolliert mit den Armen rudernd, flog der kleine Prinz
von Lallepo durch die Luft. Der Weg, Gras, ein Baum, der
Graben. Wirre Bilder rasten vor seinen Augen entlang und mit
einem Mal sah er nur noch Grün. Das Gras kam bedrohlich
näher, immer näher ..., nein, er wollte nicht hier sein. Der harte
Aufprall stoppte seinen Flug und sofort durchströmte ihn der
Schmerz, als wäre eine trächtige Kuh aus zehn Metern Höhe
auf ihn gefallen. Irgendetwas bohrte sich wie ein Messer in
seinen Rücken und der kleine Prinz von Lallepo schrie qualvoll
auf. Doch im nächsten Augenblick war alles vorbei, als ihn eine
undurchdringliche Schwärze umhüllte.
Es roch nach Gras und Erde. Irgendwer drückte gewaltsam
gegen seinen Rücken und presste ihn auf den Boden. Langsam
kam der kleine Prinz von Lallepo wieder zu Bewusstsein. Was
war geschehen? Sein Rücken, seine Arme, sein Kopf, alles tat
weh. Richtig, er war gestürzt. Jetzt erinnerte er sich wieder. Er
hatte die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und dann war er
in hohem Bogen in den Graben geflogen. Dort lag er jetzt mit
dem Bauch auf der Erde und dem Gesicht im Gras und
konnte sich nicht rühren. Aber ..., warum konnte er sich nicht
bewegen? Er versuchte sich hochzudrücken, bekam die Arme
aber nicht unter den Körper.
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Zudem lag er so verdreht im Graben, dass er seinen rechten
Arm gar nicht benutzen konnte. Nein, es ging nicht. Aber
verflixt, was drückte ihn denn da nach unten? Der kleine Prinz
von Lallepo hob das Gesicht aus dem Gras und versuchte, den
Kopf so weit wie möglich zu drehen. Er sah nach rechts. Dort
war nur Gras, es war anscheinend die Sohle des Grabens. Also
drehte er den Kopf nach links. Jetzt konnte er den Rand des
Grabens sehen und die Bäume, die am Wegesrand standen.
Und über ihm lag sein Fahrrad. Anscheinend war es ihm
hinterhergeflogen und hatte ihn unter sich begraben. Der
kleine Prinz von Lallepo versuchte sich erneut hochzudrücken,
konnte aber kaum Kraft aufwenden. Das Fahrrad rührte sich
nicht, es musste sich verkeilt haben und hielt ihn im Graben
gefangen.
»Oaaahh ..., komm schon, beweg dich!«, schimpfte der kleine
Prinz von Lallepo, als er einen weiteren Befreiungsversuch
unternahm.
»Ja, ja ..., ist gut, ich komme ja schon«, antwortete ihm eine
piepsige, verunsichert klingende Stimme. Verwundert hielt der
kleine Prinz von Lallepo inne. Er war ja gar nicht allein,
sondern da war jemand. Jemand, der ihm vielleicht helfen
konnte, aus seiner Falle herauszukommen. Im nächsten
Moment schob sich ein Kopf am Rand des Grabens langsam
in sein Blickfeld. Zwei Schneidezähne und eine schnüffelnde
Nase, es war ein kleines Kaninchen.
»Kannst du mir helfen?«, fragte der kleine Prinz von Lallepo.
»Ich kann mich nicht bewegen und komme hier allein nicht
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wieder weg.«
Der Kaninchenkopf
antwortete überrascht:
»Äh ..., ach so.
Natürlich ..., ich kann
dir ja helfen.« Jetzt
kam das Kaninchen
ganz zum Vorschein.
Allerdings war das gar
nicht so viel mehr
Kaninchen, da es
noch recht klein war.
Vorsichtig stieg es in
den Graben hinunter bis zum
Gepäckträger und
dort drückte es
gegen die Metallstangen. Das Fahrrad rührte sich nicht.
Also biss sich das Kaninchen
im Lenker fest und zog daran. Ebenfalls ohne Erfolg, das
Fahrrad blieb unverändert stecken.
»Los, jetzt beweg dich schon!«, schimpfte das kleine Kaninchen
und zerrte nochmals am Lenker. Schlagartig schoss dem
kleinen Prinzen von Lallepo eine Erinnerung in den Kopf.
Diese schimpfende Kaninchenstimme, die kannte er doch.
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Das Kaninchen musste Nickel sein. Und dann fiel dem kleinen
Prinzen noch etwas ein. Jetzt sah er es wieder vor sich. Da war
ein Schatten gewesen, eine kleine schattenhafte Gestalt, die ihm
vor sein Fahrrad gesprungen war. Deshalb hatte er ausweichen
müssen und deshalb lag er jetzt hier im Graben.
»Nickel?«, fragte der kleine Prinz von Lallepo, »bist du das? Bist
du mir vors Fahrrad gerannt?« Erschrocken hüpfte das kleine
Kaninchen ein paar Sprünge den Graben hinauf.
»Also ..., nun ja ..., ich bin's. Entschuldigung, aber ich konnte ja
nicht wissen, dass du so einen Supersturz hinlegst. Bitte nicht
böse sein, ja?«
»Wieso sollte ich böse sein? Das war halt ein ganz dummer
Zufall, dass du ausgerechnet über die Straße wolltest, als ich
mit dem Fahrrad dort lang fuhr. Außerdem war ich viel zu
schnell.« Die Anspannung wich aus Nickels Gesicht und
erleichtert sagte er: »Oh, da bin ich aber froh.«
Moment mal, was hatte Nickel gerade gesagt? Warum hatte er
gesagt, ›ich konnte ja nicht wissen‹? Wieso ›wissen‹? Das sagt
man doch nicht, wenn es purer Zufall gewesen ist. Hatte
Nickel sich etwa absichtlich in seinen Weg gestellt? Der kleine
Prinz von Lallepo war entsetzt. Hatte ihn dieses verrückte
Kaninchen etwa mit voller Absicht in den Graben fahren
lassen?
Nickel hatte den kleinen Prinzen von Lallepo die ganze Zeit
aus sicherer Entfernung beobachtet. Anscheinend ahnte er,
welche Gedanken dem kleine Prinzen gerade durch den Kopf
gingen, denn nun schob sich das Kaninchen Stück für Stück
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rückwärts den Graben hoch. Ärgerlich sagte der kleine Prinz
von Lallepo: »Das war gar kein Zufall, stimmt's, Nickel? Du
hast dich mir absichtlich in den Weg gestellt.« Mit einem
großen Satz sprang das Kaninchen aus dem Graben heraus
und rief: »Okay, das war's. Ich bin dann mal weg.« Und schon
war von Nickel nichts mehr zu sehen oder zu hören.
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Ein größenwahnsinniger Angsthase
Obwohl der kleine Prinz von Lallepo eben noch ärgerlich
gewesen war, erschrak er nun fürchterlich. Nein, das war nicht
gut. Das war ganz und gar nicht gut. Wenn Nickel ihn allein
ließ, dann hatte er niemanden, der ihm helfen konnte. So käme
er gar nicht mehr aus dem Graben heraus und musste hier am
Ende noch übernachten. Panik stieg im kleinen Prinzen von
Lallepo auf. Nickel durfte ihn auf keinen Fall allein lassen. Mit
vor Angst bebender Stimme rief er Nickel hinterher: »Halt,
Nickel, bitte warte! Ohne deine Hilfe komme ich hier nicht
raus.« Er horchte, bekam aber keine Antwort. War Nickel etwa
schon zu weit entfernt, um ihn zu hören? Aber Nickel musste
ihm helfen, schließlich war das Kaninchen schuld daran, dass
er im Graben lag. Und wenn Nickel ihm nicht half, wer dann?
Mit letzter Hoffnung schrie der kleine Prinz von Lallepo so
laut er konnte: »Du bist dafür verantwortlich, dass ich hier liege
und mich nicht mehr bewegen kann, also hilf mir gefälligst.«
Wieder kam keine Antwort. Verzweiflung und Wut durchströmten den kleinen Prinzen von Lallepo und ließen ihn am
ganzen Körper zittern. Es war, als würden Feuer und Wasser in
ihm gegeneinander kämpfen. Tränen schossen dem kleinen
Prinzen von Lallepo in die Augen. Hier lag er nun, ein schutzloser kleiner Junge, ganz allein, und niemand kam ihm zu Hilfe!
Außerdem würde der Regen ihn bald bis auf die Haut durchweichen ..., und dann käme die Nacht. Völlig durchnässt würde
er im Graben liegen und vor Kälte frieren. Schluchzend
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vergrub der kleine Prinz von Lallepo sein Gesicht im Gras und
die Tränen liefen ihm wie Rinnsale über die Wangen.
»Okay, ich helfe dir.« Wie ein leuchtender Sonnenstrahl die
dunklen Regenwolken, durchzuckte Nickels Stimme die
quälenden Gedanken des kleinen Prinzen von Lallepo. Die
Erleichterung durchflutete ihn und mit tränenerstickter Stimme
stammelte er: »Du ..., du bist wieder da. Ich dachte schon, du
kommst nicht zurück. Ich ..., ich danke
dir.« Das kleine Kaninchen stand am
Grabenrand und baute sich zu voller
Größe auf. Dann stemmte es die Arme in
die Seiten und blickte auf den kleinen
Prinzen von Lallepo mit vorwurfsvoller
Miene herab, wie eine Mutter, die gleich
mit ihrem Kind schimpfen wird. »Du
kannst dich wirklich nicht bewegen?«,
fragte Nickel.
»Nein, kann ich nicht«, antwortete
der kleine Prinz wahrheitsgemäß.
Die Antwort schien Nickel zu gefallen,
denn er fing an leicht zu grinsen. Dann
sagte er gebieterisch: »Gut. Dann
entschuldige dich, dass du einfach
meine Blumen gepflückt hast.«
Fassungslos starrte der kleine Prinz
das Kaninchen an.
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»Was? Sag mal, geht's noch? Ich habe gerade andere Sorgen, als
mich um irgendwelche blöden Blumen zu scheren. Und außerdem habe ich dir doch zwei Blumensträuße geschenkt. Also,
was soll der Blödsinn?« War das wirklich Nickels Ernst? Hatte
er sich deshalb vor sein Fahrrad gestellt, als Vergeltung für die
albernen Blumen? Und jetzt war er so gemein, die Notsituation
des kleinen Prinzen schamlos auszunutzen, um seine Genugtuung zu bekommen?
Oben am Grabenrand stand Nickel in übermächtiger Pose, die
Brust weit nach vorn geschoben, die Nase erhoben und ein
überlegenes Lächeln im Gesicht. Wie ein herrschsüchtiger,
kleiner König, blickte er auf den kleinen
Prinzen herab, als wäre er sein Untertan.
Leider musste der kleine Prinz von
Lallepo zugeben, dass er Nickel brauchte,
also blieb ihm wohl nichts anderes übrig,
als sich bei diesem größenwahnsinnigen
Kaninchen zu entschuldigen.
Aber Nickel kam ihm zuvor, denn er sagte
voller Gleichgültigkeit: »Also schön, wenn
du meine Hilfe nicht brauchst, dann kann ich ja wieder gehen.«
Doch plötzlich verengten sich seine Augen und er sagte
wütend: »Und übrigens, ich habe gesehen, dass du noch einen
dritten Blumenstrauß gepflückt hast. Dafür wirst du dich
gefälligst entschuldigen.«
Aha, Nickel hatte ihn also beobachtet, sein Trick mit dem
zweiten Blumenstrauß war aufgeflogen. Nun gut, aber sollte
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der kleine Prinz von Lallepo sich wirklich entschuldigen?
Diskutieren brachte bei diesem verrückten Kaninchen sowieso
nichts. Außerdem war ihm mittlerweile alles egal, er wollte nur
noch hier weg. Wenn Nickel seine Entschuldigung haben
wollte, dann sollte er sie eben bekommen. Also sagte der kleine
Prinz von Lallepo matt: »So, das hast du also gesehen. Also
schön, dann entschuldige ich mich hiermit bei dir.«
»Das war's schon? Etwas mehr Überzeugungskraft bitte ..., und
hast du nicht was vergessen?«, fragte Nickel ungeduldig.
Irritiert antwortete der kleine Prinz von Lallepo: »Wieso, was
denn noch?« Doch dann fiel ihm wieder ein, was Nickel auf
der Blumenwiese zu ihm gesagt hatte. »Ach so, ja. Und ich
werde keine Blumen mehr von deiner Wiese pflücken,
versprochen. Es tut mir wirklich leid, dass ich einen dritten
Strauß gepflückt habe.«
Triumphierend grinste Nickel den kleinen Prinzen an. »Prima.
Das hätten wir somit geklärt.«
Vom einen auf den anderen Moment wirkte Nickel wie ausgewechselt, von der Überheblichkeit war nichts mehr zu sehen.
Das musste er dem Kaninchen lassen, nachtragend war es
nicht, denn nun sagte es hilfsbereit: »So, und wie soll ich dir
jetzt helfen? Das Fahrrad kann ich jedenfalls nicht hochheben.«
Damit hatte Nickel natürlich recht, aber der kleine Prinz von
Lallepo hatte bereits eine Idee. »Ein Stück weiter den Weg
entlang ist doch der Bauernhof, da kannst du bestimmt Hilfe
holen.«
»Wie? Du glaubst, dass dir so 'ne blöde Kuh helfen kann?«
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Nickel lachte, machte laut
›muh‹ und verzog das
Gesicht zu einer dümmlichen
Grimasse, indem er die
Mundwinkel breit zog und
wie eine Kuh Kaubewegungen machte.
Amüsiert antwortete
der kleine Prinz von
Lallepo: »Blödsinn,
du sollst nicht die
Kühe um Hilfe
fragen, sondern
den Bauer.«
Nickel verschluckte sein
Lachen förmlich und erschrocken sagte er: »Bist du noch zu
retten? So kleine Kaninchen wie mich verspeist der doch zum
Frühstück.« Verwundert antwortete der kleine Prinz: »Ach was,
wo hast du das denn her? Im Dorf habe ich gehört, dass die
Bauersleute sehr nett sein sollen.« Ungläubig schaute Nickel
ihn an, daher ergänzte er: »Das sagen die Leute im Dorf
wirklich. Es heißt sogar, dass der Bauer gar kein Fleisch isst.«
Nickel schien nicht überzeugt zu sein, denn ängstlich flüsterte
er: »Meine Eltern haben mich davor gewarnt, zu diesem
Bauernhof zu gehen. Da werde ich gefressen.«
»Komm schon, das hast du ihnen nicht wirklich geglaubt, oder?
Das ist doch nur ein Märchen, das sie dir erzählt haben, um dir
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Angst zu machen, damit du nicht dort hingehst.«
Nickel sah nach wie vor völlig verängstigt aus, so würde er
bestimmt nicht zum Bauernhof gehen. Der kleine Prinz von
Lallepo überlegte, wie er Nickel die Angst nehmen könnte. Er
musste das kleine Kaninchen davon überzeugen, dass seine
Eltern ihm nicht die Wahrheit gesagt hatten. »Sag mal, was
haben deine Eltern denn zu den steinigen Huckeln gesagt?«
Mit weit aufgerissenen Augen antwortete Nickel: »Bloß nicht
hingehen, da werde ich gefressen.« Der kleine Prinz war mit
dieser Antwort sehr zufrieden und fragte weiter: »Aha, und
wenn du in den Eberswald gehst?« Wieder zuckte Nickel vor
Schreck zusammen und wisperte: »Bist du irre. Da gehe ich
doch nicht hin, da werde ich gefressen.«
Das lief ja wie vermutet. Egal in welche Richtung Nickel sich
von zu Hause wegbewegte, überall wurde er gefressen. Nun
blieb nur noch eine Himmelsrichtung übrig. »Und wie steht's
mit dem kleinen Schlösschen? Wirst du da auch gefressen?«,
fragte der kleine Prinz von Lallepo. Nickel war das Entsetzen
ins Gesicht geschrieben und mit zitternder Stimme sagte er:
»Oh, da wohnen die schlimmsten Kaninchenfresser, die fressen
sogar morgens, mittags und abends kleine Kaninchen.«
Unvermittelt fragte der kleine Prinz von Lallepo: »Hast du die
schon mal gesehen?« Ängstlich schüttelte Nickel den Kopf und
der kleine Prinz fuhr fort: »Weißt du, dort wohne ich, und am
liebsten esse ich ein leckeres Pilzbrot.« Nickel war sprachlos
und vor Verblüffung stand ihm das Maul offen. »Siehst du,
deine Eltern haben dir nicht ganz die Wahrheit gesagt.
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Sie wollen dich wohl beschützen, und damit du nicht so weit
von zu Hause weggehst, haben sie dir diese Märchen erzählt.
Egal wo du hingehst, angeblich wirst du überall gefressen.«
Jetzt kam Bewegung in Nickel, er hüpfte hektisch auf und ab
und voller Entrüstung sagte er: »Das ist ja ..., also wirklich ...,
nicht zu fassen. So eine Gemeinheit. Denen werd' ich's zeigen.
Ich flitze jetzt sofort zum Bauernhof und hole Hilfe. Und
dann ..., haha ..., werde ich ...!« Die letzten Worte konnte der
kleine Prinz von Lallepo nicht mehr verstehen, denn Nickel
war bereits in Richtung Bauernhof verschwunden.
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Auf gute Nachbarschaft
Wie viel Zeit mochte vergangen sein, seitdem Nickel verschwunden war, um Hilfe zu holen. Der kleine Prinz von
Lallepo konnte es nicht sagen, aber es kam ihm wie eine
Ewigkeit vor. Mittlerweile waren die dunklen Regenwolken
bedrohlich nahe gekommen. Zudem war der Wind stärker
geworden und wirbelte durch das Gras. Der kleine Prinz von
Lallepo konnte nicht erkennen, ob es dunkel wurde, weil die
Sonne unterging oder weil die Regenwolken den Himmel
verdunkelten. Noch war ihm nicht kalt, aber er bekam eine
Gänsehaut bei der Vorstellung, vom Regen durchnässt die
Nacht hier im Graben verbringen zu müssen.
Hatte Nickel vielleicht niemanden gefunden oder war der
Bauer am Ende doch nicht so freundlich, wie er gehofft hatte?
Schließlich kannte der kleine Prinz von Lallepo den Bauer
selbst nicht und war ihm noch nie begegnet. Möglicherweise
war Nickel etwas zugestoßen und niemand würde kommen,
um dem kleinen Prinzen zu helfen. Erneut stieg Angst in ihm
auf. Er wollte hier weg ..., er musste hier weg. Jetzt. Vor lauter
Verzweiflung schrie er laut auf: »Hilfe, ich will hier endlich
raus.«
»Hallo, wo bist du denn?«, hörte der kleine Prinz von Lallepo
eine tiefe Männerstimme rufen. Da war jemand gekommen,
der ihm aus dem Graben heraushelfen konnte. Bald würde er
wieder frei sein. Die Gewissheit über seine bevorstehende
Befreiung überwältigte den kleinen Prinzen von Lallepo.
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Ihm schossen erneut Tränen in die Augen, diesmal aber vor
Freude und Erleichterung.
»Hier ..., hier bin ich. Ich bin hier unten im Graben. Mein
Fahrrad hat mich eingeklemmt und ich komme nicht mehr
weg.« Nur wenige Augenblicke später konnte der kleine Prinz
von Lallepo einen älteren, aber kräftig gebauten Mann am
Rand des Grabens erkennen. Ohne lange zu zögern, stieg er
einen Schritt in den Graben hinab, packte das Fahrrad und zog
es mit einem kräftigen Ruck nach oben. Das Fahrrad hatte
keine Chance und der kleine Prinz war befreit.
»So, dann holen wir dich hier mal raus«, sagte der Mann, und
noch bevor der kleine Prinz von Lallepo sich rühren konnte,
nahm der Mann ihn bei den Schultern und hob ihn in einer
Bewegung aus dem Graben heraus. Oben stellte der Mann ihn
auf die Füße und schaute ihn mit besorgter Miene an. »Na,
alles in Ordnung mit dir?«
»Danke. Ich denke schon«, antwortete der kleine Prinz von
Lallepo, der sich noch etwas wackelig auf den Beinen fühlte.
»Einige Stellen tun noch ganz schön weh.«
»Dich hat es ganz schön durchgeschüttelt, was? Ich nehme
dich erst mal mit zu mir nach Hause. Da sehen wir dann nach,
ob du dich schlimmer verletzt hast. So kannst du jedenfalls
nicht nach Hause fahren, am Ende hast du noch eine Gehirnerschütterung. Außerdem fängt es gleich an zu regnen.«
Der Mann hob den kleinen Prinzen hoch und trug ihn auf
dem rechten Arm. Mit der linken Hand schob er das Fahrrad.
»Ich heiße Rune Kustos und wohne dort vorne auf dem
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kleinen Bauernhof, zusammen mit meiner Frau Sophia ..., und
natürlich ein paar Kühen und Hühnern«, sagte der Mann,
während sie den Weg entlanggingen. Der kleine Prinz von
Lallepo fühlte sich auf dem kräftigen Arm des Bauers wohl. Er
war sicher und geborgen und hätte am liebsten den Kopf an
die Schulter von Rune Kustos angelegt. Es war ein vertrautes
Gefühl, fast so, als würde er den Mann schon länger kennen.
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»Du bist bestimmt erschöpft, nach den ganzen Strapazen. Du
kannst gern deinen Kopf auf meine Schulter legen«, sagte der
Bauer, als hätte er die Gedanken des kleinen Prinzen gelesen.
Er ließ sich nicht lange bitten und kuschelte sich an die kräftige
Schulter von Rune Kustos an. »Danke«, flüsterte der kleine
Prinz von Lallepo, »ich bin übrigens der kleine Prinz von
Lallepo und wohne in dem kleinen Schlösschen.«
»Freut mich, dich kennenzulernen«, sagte der Mann mit einem
Lächeln, »dann sind wir ja Nachbarn.«
Rune Kustos war zwar ein älterer Mann, aber durch die tägliche
Arbeit auf dem Bauernhof, hatte er eine kräftige Statur. Zudem
war er fast zwei Köpfe größer als der kleine Prinz von Lallepo.
Wenn seine Augen nicht so freundlich gewesen wären, hätte
sich der kleine Prinz bestimmt vor seiner stattlichen Erscheinung gefürchtet. Die grauen Haare von Rune Kustos hatten
leichte Locken und gingen ihm bis zu den Schultern. Sein
ganzes Gesicht war voller Falten, und aus der Nähe sah seine
Haut so aus, wie die Schale einer Walnuss.
Der kleine Prinz von Lallepo saß auf einem Holzschemel in
der Bauernhofküche. Rune Kustos war vor Kurzem zur Tür
hereingekommen und dort stehengeblieben. Nun beobachtete
er den kleinen Prinzen mit seinen freundlichen Augen. Vor
dem kleinen Prinzen von Lallepo kniete Sophia Kustos und
betupfte seine Schürfwunden mit einer braunen Flüssigkeit. Es
brannte auf der Haut und der kleine Prinz von Lallepo biss die
Zähne zusammen.
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»So ..., du hast es überstanden. Damit werden
sich deine Verletzungen
nicht entzünden. Du hast
Glück gehabt, dass du dich
nicht ernsthaft verletzt
hast. Die paar Prellungen
und Schürfungen sind
schnell wieder verheilt«,
sagte Sophia Kustos.
»Danke, es ist wirklich
sehr freundlich von Ihnen,
dass sie sich so um mich kümmern.« Wenngleich der kleine
Prinz von Lallepo erst wenige Minuten hier war, fühlte er sich
bei den beiden Bauersleuten wohl. Kaum waren sie am Bauernhof angekommen, hatte Rune Kustos seine Frau geholt und sie
hatte sich sofort um seine Verletzungen gekümmert. Die
Bäuerin hatte fast dieselben freundlichen Augen wie ihr Mann.
Sie schien etwas jünger als er zu sein und hatte lange, dunkelbraune Haare, die von einzelnen grauen Haarsträhnen durchzogen waren.
»Dein Fahrrad steht fahrbereit draußen vor der Tür«, sagte
Rune Kustos. »Du hast wirklich Glück gehabt. Ich musste nur
den Lenker wieder gerade ausrichten, ansonsten ist dein Fahrrad heil geblieben.«
»Vielen Dank für Ihre Hilfe«, sagte der kleine Prinz. »Ich bin so
froh, dass sie mich aus dem Graben geholt haben.«
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»Ich hatte schon befürchtet, ich müsse dort übernachten.«
Sophia Kustos hatte mittlerweile die Küche verlassen, nachdem
ihr Mann ihr mit der Hand ein Zeichen gegeben hatte. Rune
Kustos saß nun am Küchentisch und wandte sich dem kleinen
Prinzen von Lallepo zu. »Wie ist der Unfall eigentlich passiert?«
»Ach, ich musste so einem verrückten Kaninchen ausweichen,
das sich plötzlich vor mein Fahrrad geschmissen hat. Und
schwupps, bin ich in hohem Bogen in den Graben geflogen.«
Der Bauer zog eine Augenbraue hoch und sagte: »Ach so, ein
Kaninchen also.«
»Ja, genau«, fuhr der kleine Prinz fort. »Und dann habe ich das
Kaninchen losgeschickt, damit es Hilfe vom Bauernhof holt.«
»Wie losgeschickt? Wie hast du das denn gemacht?«, wunderte
sich Rune Kustos.
Was sollte denn diese merkwürdige Frage? Der kleine Prinz
von Lallepo verstand nicht ganz, warum der Bauer so
verwundert war. »Naja, das ist doch ganz einfach. Ich habe
dem Kaninchen gesagt, dass es auf dem Bauernhof Hilfe
holen soll.«
»Du hast also mit dem Kaninchen gesprochen«, hakte Rune
Kustos mit ernster Miene nach und der kleine Prinz von
Lallepo erwiderte: »Ja, natürlich. Warum auch nicht, es war
schließlich die einzige Möglichkeit, Hilfe zu bekommen.« Er
stockte kurz und fragte: »Das Kaninchen hat sie doch zu Hilfe
geholt, oder?«
»Nun ja ..., in gewisser Weise schon. Vorhin ist plötzlich ein
Kaninchen aufgetaucht und wild vor mir hin und her gehüpft.
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Erst habe ich mir nichts dabei gedacht, aber als es nicht wieder
verschwinden wollte, bin ich ihm schließlich gefolgt. Und als
ich dann deinen Fahrradkorb vom Weg aufhob, ist es weggelaufen.« Rune Kustos sah besorgt aus und die ohnehin großen
Falten auf seiner Stirn hatten sich zu gewaltigen Gebirgsketten
verformt. Unvermittelt fragte er: »Sprichst du öfter mit
Tieren?« Der kleine Prinz von Lallepo antwortete wahrheitsgetreu: »Natürlich, die Tiere sprechen ja auch mit mir.«
»Hm, verstehe«, brummte Rune Kustos und knetete mit zwei
Fingern sein Kinn, er schien zu überlegen. Nach einer
gespannten Pause sagte er schließlich: »Hör mal. Du solltest
anderen Menschen nicht erzählen, dass du mit Tieren sprechen
kannst. Das könnte sie verwirren.«
»Wen soll das verwirren, die Menschen?«, fragte der kleine
Prinz verblüfft. Worauf wollte der Bauer hinaus. Dass er mit
Tieren sprach, war doch nichts Besonderes. Rune Kustos
sprach weiter: »Auch wenn es dir nicht so erscheint, es ist nicht
selbstverständlich, dass du mit Tieren sprechen kannst. Die
meisten Menschen können das nämlich nicht. Genauer gesagt,
bist du, so weit ich weiß, der einzige Mensch, der mit Tieren
sprechen kann. Und daher könnten andere Menschen Angst
vor dir bekommen, oder sie versuchen, dich und deine Fähigkeit auszunutzen, wenn sie davon erfahren.«
Sollte der kleine Prinz von Lallepo wirklich der einzige Mensch
sein, der mit Tieren sprechen konnte? Wenn der Bauer damit
Recht hatte, dann war es gut möglich, dass er Probleme
bekäme, wenn er anderen Menschen davon erzählte.
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»Danke für den Hinweis. Wahrscheinlich haben sie Recht. Ich
habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Für mich war es
ganz normal, weil ich es nicht anders kannte.« Entschlossen
blickte der kleine Prinz von Lallepo Rune Kustos an. »Also gut,
ich werde es keinem Menschen sagen.«
»Das ist gut. Bei mir ist dein Geheimnis übrigens gut aufgehoben. Ich kann schweigen.« Rune Kustos holte einmal tief Luft,
stand auf und sagte: »Du willst bestimmt noch nach Hause,
bevor es anfängt zu regnen. Andernfalls kannst du gern hier
übernachten, wir haben ein gemütliches Gästezimmer.«
Der kleine Prinz von Lallepo stand auch auf. Seine Beine
trugen ihn nun wieder und waren nicht mehr so wackelig. Auch
die Verletzungen taten nicht mehr so weh. Ja, er fühlte sich
eigentlich schon wieder ganz gut. »Danke für ihr Angebot, aber
ich möchte lieber schnell nach Hause.« Dann fiel ihm wieder
ein, warum er überhaupt mit dem
Fahrrad losgefahren war. »Allerdings
war ich gerade auf dem Weg ins
Dorf, um mir Brot zu holen, das
hatte ich heute früh nämlich
vergessen. Leider bekomme ich im
Dorf jetzt nichts mehr, dafür ist es
mittlerweile zu spät.«
»Das sollte kein Problem sein«, sagte Rune Kustos. »Meine
Frau hat vorhin erst frisches Brot gebacken. Davon kannst du
gern etwas mitnehmen.«
»Oh, das ist ja prima«, freute sich der kleine Prinz von Lallepo.
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Der Bauer rief zur Küchentür hinaus: »Sophia, können wir
unserem neuen Freund etwas von deinem frischen Brot
mitgeben?«
»Natürlich, schneid ihm einfach die Hälfte ab!«, kam als
Antwort von seiner Frau. Rune Kustos öffnete den Backofen,
nahm ein lecker duftendes Brot heraus und schnitt es mit
einem großen Messer in zwei Hälften. Eine Hälfte wickelte er
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in Papier ein und reichte sie dem kleinen Prinzen. »Hier, bitte
sehr. Dann lass es dir schmecken.«
Der kleine Prinz von Lallepo nahm das Brot entgegen. »Vielen
Dank. Und nun beeile ich mich lieber, sonst werde ich doch
noch nass.« Er ging nach draußen, gefolgt von Rune Kustos.
Der Himmel war mittlerweile von dunklen Wolken überzogen
und es war stürmisch geworden. Die ersten Regentropfen
hatten bereits dunkle, nasse Flecken auf dem Boden hinterlassen.
»Pass auf dich auf und komm gut nach Hause!«, sagte der
Bauer und blickte besorgt zum Himmel. Der kleine Prinz von
Lallepo antwortete: »Ich pass' schon auf. So schnell will ich
nicht wieder im Graben landen.«
Rune Kustos hielt das Fahrrad für den kleinen Prinzen fest,
während dieser das Brot und das Kirschkernkissen, das Sophia
Kustos ihm zum Kühlen der Prellungen gegeben hatte, im
Fahrradkorb verstaute. »Das ist sehr gut. Und falls du wieder
Milch, Butter oder Eier brauchst, diese Dinge kannst du
jederzeit bei uns bekommen. Dafür musst du nicht extra bis ins
Dorf fahren.«
»Das ist wirklich sehr freundlich, darauf komme ich gern
zurück. Und nochmals vielen Dank für alles.« Mit diesen
Worten stieg der kleine Prinz von Lallepo auf sein Fahrrad und
radelte los. Er fuhr zügig, aber nicht zu schnell. Als er noch
einmal über die Schulter zurückblickte, sah er Rune Kustos, der
winkend vor seinem Bauernhaus stand. Die beiden Bauersleute
waren wirklich sehr nett.
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Der kleine Prinz von Lallepo hatte das Gefühl, dass er zwei
neue Freunde gefunden hatte, auf die er sich immer verlassen
konnte. Und das war ein gutes Gefühl, da waren ihm die
Regentropfen, die ihm ins Gesicht klatschten, völlig egal. Er
war sowieso gleich zu Hause.
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Auf ein Wiedersehen in Krukra
Ja, meine lieben Freunde. So hat mich der kleine Prinz von
Lallepo also kennengelernt. Und ihr wisst nun, dass er mit
Tieren sprechen kann. Über die Magie hier in Krukra habt ihr
auch schon ein wenig erfahren. Schwuppdiwupp, der Wunschwichtel und der fliegende Kleiderschrank sind aber erst der
Anfang.
Ach, und Poldi dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ihr habt
Euch bestimmt gewundert, dass es Gespenster in Krukra gibt.
Nun ja, manche Wesen können oder wollen sich eben nicht
von ihrem Erdendasein verabschieden und wandeln fortan als
Gespenst durch Krukra. Das Turmgespenst ist aber eine gute
Seele und dem kleinen Prinzen von Lallepo ein treuer Freund.
Was man von Nickel, dem verrückten Kaninchen, bisher nicht
behaupten kann. Ich ahne schon, dass Nickel noch irgendeinen
Unfug anstellen wird. Was meint ihr?
Wie es mit dem Kaninchen und dem kleinen Prinzen von
Lallepo weitergeht, werde ich Euch dann bei Eurem nächsten
Besuch erzählen. Für heute müssen wir erst mal Schluss
machen, es ist spät geworden und ich muss mich um meine
Kühe kümmern, die ihre Milch loswerden wollen.
Also dann, meine Freunde, kommt bald wieder vorbei. Ich
freue mich schon auf Euren nächsten Besuch hier in Krukra.
Euer
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und hören den Geschichten ihres Papas meist aufmerksam zu.
Nach dem Diplom-Sportstudium erzählte er den Kindern im
Robinson Club mit viel Einsatz vorgespielte Märchen und
entdeckte dabei seine Leidenschaft fürs Geschichtenerfinden.
Seit Ende 2013 hat er begonnen, die vielen Ideen zum kleinen
Prinzen von Lallepo, welche in seinem Kopf herumspuken,
aufzuschreiben und zu illustrieren.

Wie geht es weiter?
In Band zwei der Geschichten aus Krukra ist Nickel spurlos
verschwunden. Der kleine Prinz von Lallepo muss sich auf die
Suche machen, bevor dem verrückten Kaninchen etwas
Schlimmes zustößt.
Außerdem wird der kleine Prinz von Lallepo eine schmerzhafte, magische Erfahrung machen. Und bei den Eichhörnchen
am Erlengrund braut sich eine ernstzunehmende Verschwörung zusammen, in die der kleine Prinz von Lallepo unweigerlich hineingezogen wird.
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