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Vorwort von Rune Kustos
Ach, sieh mal an, die Abenteurer sind wieder da. Ihr wollt bestimmt wissen, was der kleine Prinz von Lallepo erlebt hat,
nachdem er die magische Haselnuss gefunden hatte und plötzlich vom Kühlkissen verfolgt wurde, nicht wahr?
Ja, diese Zaubernüsse …, sie spielen eine wichtige Rolle in den
Geschichten, die ich euch heute erzählen möchte. Und genau
das macht das Land Krukra so besonders und geheimnisvoll:
seine Magie und die magischen Geschöpfe.
Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wieso der kleine
Prinz von Lallepo so besondere Fähigkeiten hat? Immerhin
kann er mit Tieren sprechen und Gespenster sehen.
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Und das ist noch nicht alles. Bei ihm scheinen oftmals die normalen Gesetzte der Magie nicht zu gelten, wie ihr gleich sehen
werdet. Ich denke, dass der Schlüssel zu diesen Geheimnissen
in seiner Vergangenheit zu finden ist. Leider liegt über der Zeit
vor seinem achten Geburtstag ein undurchdringlicher Schleier.
Aber halt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
Apropos Gespenst. Mit Poldi, dem alten Frechdachs, hatte der
kleine Prinz von Lallepo ja noch eine Rechnung offen. Ich bin
gespannt, ob er es schafft, das Turmgespenst aufs Glatteis zu
führen und sich für dessen Streiche zu revanchieren.
Doch zuerst möchte ich euch in den Dunkelwald mitnehmen.
In diesen düsteren und sagenumwobenen Wald, in dem die
Blätter angeblich sogar im Winter grün bleiben. Außerdem
sagen die Leute aus dem Dorf, dass viele Menschen, die sich
dorthin gewagt haben, niemals zurückgekehrt sind.
Und, was sagt ihr? Seid ihr trotz der Warnungen bereit, dem
kleinen Prinzen von Lallepo dorthin zu folgen?
Ja, ihr seid bereit? Sehr gut. Von euch tapferen Abenteurern
habe ich auch nichts anderes erwartet. Ich wünschte, ich hätte
auch immer so viel Mut gehabt wie ihr.
Also gut, dann sollten wir nicht länger warten, bevor ihr es
euch doch noch anders überlegt. Daher … Ohren gespitzt und
immer ein wachsames Auge, denn jetzt geht ihr zusammen mit
dem kleinen Prinzen von Lallepo in den Dunkelwald.
9

Elfte Geschichte
Der kleine Prinz von Lallepo und der rennende Baum
Blätterrascheln
»Was war das?« Erschrocken drehte sich der kleine Prinz von
Lallepo um. Mit den Augen suchte er den Wald hinter sich ab.
Woher war das Rascheln gekommen? Regungslos stand er
mucksmäuschenstill da und spähte zwischen den Bäumen hindurch, doch nirgends war etwas Auffälliges zu entdecken.
Dabei war er sich ganz sicher. Er hatte ein Rascheln gehört, so
als wäre eine Windböe in die Blätter gefahren. Doch es war
windstill.
Feiner Nebel breitete sich im Wald aus und die spärlichen
Sonnenstrahlen, die durch das herbstliche Blätterdach fielen,
streckten ihre hellen Finger nach dem Waldboden aus und
beleuchteten seinen Korb mit den Pilzen. Es sah gespenstisch
aus und der kleine Prinz von Lallepo bekam ein mulmiges
Gefühl im Bauch, so als würden tausend Käfer darin Samba
tanzen. Vielleicht hätte er doch besser zu Hause bleiben sollen.
Seine Finger umklammerten krampfhaft den harten Gegenstand in seiner rechten Hand. Natürlich, sein Pilzmesser, das
hatte er vor Aufregung ganz vergessen. Schnell hob er den
rechten Arm und hielt das Messer schützend vor sich. Nervös
sprangen seine Blicke zwischen den Baumstämmen hin und
her. Aber überall sah er nur normale Bäume und Sträucher.
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»Hallo, ist da jemand?«, rief der kleine Prinz von Lallepo mit
zittriger Stimme in den Wald hinein. Stille. Aber das Rascheln
hatte er sich nicht eingebildet. Und er hatte das unbestimmte
Gefühl, dass er beobachtet wurde. »Ich weiß, dass da jemand
ist. Also komm raus!« Nichts regte sich und seine Anspannung
wuchs von Sekunde zu Sekunde. Verfolgte ihn etwa jemand?
Der laute Schrei eines Vogels ließ den kleinen Prinzen von
Lallepo herumfahren. Dann hörte er erneut das Blätterrascheln. Wie ein gehetztes Tier, das keinen Ausweg weiß, drehte
er sich im Kreis. »Wo bist du?«, schrie er wie von Sinnen.
Wieder breitete sich Stille aus. Wieder schrie der Vogel. Und
wieder ertönte das Blätterrauschen, nur diesmal viel näher. Was
auch immer da lauerte, gleich war es bei ihm.
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Wie eine riesige, unaufhaltsame Flutwelle rollte die Angst auf
ihn zu, dann schlug sie über ihm zusammen und riss ihn mit
sich. Er fing an zu rennen. Kopflos rannte er zwischen den
Bäumen hindurch, sprang über umgefallene Baumstämme und
drückte sich unter Ästen hindurch. Er rannte und rannte.
Schwer atmend blieb der kleine Prinz von Lallepo stehen. War
er entkommen? Aber wem oder was war er überhaupt entkommen? Um ihn herum breitete sich der stille Morgenwald aus.
Hin und wieder erklangen verspielte Vogelstimmen. Eigentlich
sah alles ganz harmlos aus – und das war es auch. Was war
denn bloß in ihn gefahren? Warum war er einfach davongerannt? Sonst war er doch auch nicht so leicht zu erschrecken.
Zudem war eigentlich gar nichts Furchterregendes passiert.
Aber gefürchtet hatte er sich trotzdem.
Oh nein, der Korb mit den Pilzen. Den hatte er in seiner Kopflosigkeit ja völlig vergessen. Wenn er ihn wiederhaben wollte,
dann musste er noch einmal zurückgehen. Unschlüssig schaute
er sich um. Der Wald sah so aus wie er ihn kannte, ruhig und
vertraut. Normalerweise liebte er es, durch den Hellwald zu
streifen, und er fühlte sich wohlbehütet unter den lauschigen
Eichen und Buchen.
Der kleine Prinz von Lallepo war früh aufgestanden und direkt
nach dem Frühstück zum Pilzesammeln aufgebrochen. Sein
Korb war schon fast voll gewesen, als ihn dieses sonderbare
Blätterrascheln erschreckt hatte. Obwohl – wenn er jetzt in
Ruhe darüber nachdachte, war eigentlich alles ganz harmlos
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gewesen. Je mehr sich die Angst legte, umso alberner fand er
sein Verhalten. Er hatte sich wie ein Feigling benommen. Aber
er war kein Feigling, und deshalb würde er sich seinen Korb
mit den Pilzen wiederholen, und zwar jetzt sofort. Entschlossenen Schrittes ging der kleine Prinz von Lallepo in die Richtung,
aus der er eben noch Hals über Kopf davongerannt war.

Wenig später hockte der kleine Prinz von Lallepo hinter einem
Busch und spähte zwischen zwei Zweigen hindurch. Da stand
sein Korb mit den Pilzen. Und nur eine Armlänge davon entfernt lag sein Pilzmesser. Nanu, wieso lag denn das Messer dort
auf dem Waldboden? So was Blödes, das hatte er vorhin vor
Schreck wohl fallen gelassen. Er ließ die Zweige los und blieb
hinter dem Busch in Deckung. Es war immer noch windstill
und auch sonst waren kaum Geräusche im Wald zu hören.
»Also los, jetzt hole ich mir meine Pilze, und dann nichts wie
weg hier.« Geräuschlos erhob sich der kleine Prinz von Lallepo,
dann ging er gebückt auf seinen Korb zu. Kaum hatte er seine
Deckung verlassen, hörte er wieder das Blätterrauschen. Und
dieses Mal hatte er gesehen, woher es gekommen war.
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Gut fünfzig Meter entfernt war etwas durch den Wald gehuscht, etwas Großes. Nur – wo war es jetzt? Alles war wieder
still. Er konnte keine Bewegung mehr entdecken. Eilig sprang
der kleine Prinz von Lallepo nach vorn und griff sich sein
Messer. Gebannt stierte er die Stelle an, wo das große Etwas
stehen geblieben sein musste. Aber er sah nur Bäume. So ein
Mist, wo war es? Er wagte kaum zu atmen und stand regungslos mit dem Messer in der Hand da.
Plötzlich kam der Wald in Bewegung. Das Blätterrauschen
erfüllte wieder die Luft und ein Baum raste auf ihn zu. Die
Wurzeln des Baumes hatten sich vom Waldboden gelöst und
liefen wie Spinnenbeine über das Laub. Entsetzt und fasziniert
zugleich starrte der kleine Prinz von Lallepo den rennenden
Baum an. Nur wenige Meter vor ihm kam der Baum zum Stehen. Wie versteinert und kreidebleich vor Angst stand er da
und hielt die scharfe Klinge abwehrend nach vorn.
»Bleib wo du bist, ich habe ein Messer«, drohte er mit hysterischem Kreischen. Der Baum antwortete nicht. Ob er ihn verstanden hatte? Mit Tieren konnte er zwar sprechen, aber dies
war ein Baum und kein Tier. Zitternd vor Anspannung wartete
er auf eine Reaktion. Plötzlich ging ein Zucken und Rascheln
durch die Äste des Baumes. Zuerst wollte der kleine Prinz von
Lallepo wieder davonlaufen, doch er wagte es nicht, sich abzuwenden und blieb wie angewurzelt stehen. Dieser unberechenbare Baum machte ihm Angst. Wie sollte er ihn aufhalten? Der
Baum konnte ihn einfach überrennen und plattwalzen und
würde es vermutlich nicht einmal merken.
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»Rühr dich nicht vom Fleck oder ich werfe das Messer nach
dir.« Der kleine Prinz von Lallepo fasste die Messerspitze zwischen Daumen und Zeigefinger, holte zum Wurf aus und wartete angespannt. Aber, was sollte das nützen, schoss es ihm in
den Sinn. Wahrscheinlich konnte er mit seinem kleinen Pilzmesser den Baum nicht mal kitzeln. Seine Rinde war viel zu
dick. Ein weiterer Ruck ging durch den Baum und die Äste
erzitterten. Wie automatisch schnellte der Arm des kleinen
Prinzen von Lallepo nach vorn, das Messer glitt aus seinen
Fingern und flog auf den Baum zu.
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Ein sprechender Baum
»Hey, bist du wahnsinnig?«, schrie der Baum entsetzt. »Du
kannst mich doch nicht mit einem Messer bewerfen!« Verdutzt
starrte der kleine Prinz von Lallepo den Baum an. Hatte dieser
eben wirklich gesprochen? Dass Tiere zu ihm sprachen, war für
ihn ja selbstverständlich, aber einen Baum hatte er noch nie
reden hören. Vor lauter Verwunderung darüber, dass der Baum
gesprochen hatte, vergaß er seine Angst.
»Da habe ich aber Glück gehabt, dass du mich nicht getroffen
hast«, sagte der Baum erleichtert. Der kleine Prinz von Lallepo
sah das Messer an, das etwa einen Meter über dem Boden im
Baum steckte. »Äh, ich habe aber nicht vorbeigeworfen, das
Messer steckt in deiner Rinde.«
»Was? Wie? Ach du meine Güte,
ich verblute«, schrie der Baum
erschrocken. »Wo ist es denn?
Ich kann gar nichts spüren.«
»Bleib mal still stehen, ich ziehe
es wieder raus«, sagte der kleine
Prinz von Lallepo beruhigend
und ging langsam auf den Baum
zu.
»Sei aber vorsichtig, du lebensgefährlicher Messerwerfer«,
wimmerte der Baum.
Der kleine Prinz von Lallepo
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packte das Messer und zog es mit einem Ruck aus der Rinde
heraus.
»Oh, das hat gekitzelt«, kicherte der Baum. »Du bist ein echter
Witzbold, wie? Oder warum hast du gesagt, das Messer würde
in meiner Rinde stecken.« Der Baum lachte laut auf. »Ich habe
keine Rinde, ich bin doch kein Baum.«
»Äh, wie bitte?«, staunte der kleine Prinz von Lallepo. Was
sollte das denn jetzt? Natürlich war dieses Ding vor ihm ein
Baum. Unten Wurzeln, darüber der Stamm mit sich nach oben
verzweigenden Ästen und am Ende Blätter. Eindeutig ein
Baum. »Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber … du bist ein
Baum.«
»Ja klar, veräppeln kann ich mich selber. Ich bin kein Baum.«
»Hm, meinst du? Dann schau dich doch mal an«, empfahl der
kleine Prinz von Lallepo. Die Blätter raschelten und der Baum
ruckte und zuckte ein wenig. »Es geht nicht. Ich kann mich
nicht ansehen. Ich glaube, ich habe einen steifen Hals.«
»Ja, so kann man es natürlich auch nennen. Ich würde eher
sagen, du hast keinen Hals, sondern einen Stamm«, bemerkte
der kleine Prinz von Lallepo amüsiert.
Mittlerweile hatte er ein Gesicht im Stamm des Baumes entdeckt. Es war ein gutes Stück über der Stelle, wo das Messer
gesteckt hatte. Er erkannte eindeutig Augen, einen Nasenknubbel und so etwas wie einen Mund in der Rinde. Die Augen
rollten hin und her und versuchten nach oben und unten zu
sehen. Aber der Baumstamm war starr und nicht so biegsam
wie ein Hals, die Augen konnten nur nach vorne blicken.
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»Jetzt hör doch mal auf. Ich habe ein Problem und du machst
dich über mich lustig«, sagte der Baum beleidigt.
»Ich mache mich nicht über dich lustig«, antwortete der kleine
Prinz von Lallepo. »Aber da du dich von allein offenbar nicht
ansehen kannst, werde ich dir dabei behilflich sein.« Er hob die
rechte Hand und hielt sein Messer vor das Gesicht des Baums.
»Hey, bleib weg mit dem Messer«, protestierte der Baum ängstlich.
»Hab' keine Angst, ich tue dir nichts«, sagte der kleine Prinz
von Lallepo. »Schau mal, die Messerklinge ist glänzend, so wie
ein Spiegel. Darin kannst du dich ansehen.« Nochmals hielt er
dem Baum die Klinge so vor die Augen, dass dieser sich selbst
in der Spiegelung sehen konnte.
»Buah, was ist das? Ich kann mich nicht sehen. Wo bin ich?«
»Die Frage muss wohl eher lauten, was bin ich?«, bemerkte der
kleine Prinz von Lallepo.
»Oh nein, oh nein. Das kann nicht sein. Ich bin kein Baum. Ich
bin Maximilian.« Der Baum wich ein Stück zurück, so als
fürchte er sich vor seinem eigenen Spiegelbild. Dabei streiften
die Wurzeln wieder über den Waldboden.
»So, du bist also Maximilian«, stellte der kleine Prinz von
Lallepo fest. »Was bist du denn normalerweise, wenn du gerade
kein Baum bist?«
»Ich bin ein Junge, ein Mensch. Ein ganz normaler Mensch.«
Obwohl das Mienenspiel des Baumgesichts nur schwer zu
erkennen war, spiegelte es doch Angst und Verwirrung wider.
Mit einem Mal wurde der Gesichtsausdruck wütend. »Sie ist
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schuld. Sie hat mich in einen
Baum verwandelt.« Der kleine
Prinz von Lallepo horchte
auf. »Wer soll dich verwandelt
haben?«
»Na, die Hexe. Diese blöde,
gemeine Hexe.« Die Gesichtszüge Maximilians wurden
immer wütender. »Man darf
Hexen einfach nicht trauen.
Hinterhältig und fies sind sie.
Ich hätte es vorher wissen
müssen. Warum bin ich bloß
zu ihr gegangen?«
»Moment mal. Kannst du mir
mal erklären, wovon du gerade
sprichst?«, fragte der kleine Prinz von Lallepo irritiert.
»Na, von dieser Hexe aus dem Dunkelwald. Ich hatte sie gefragt, ob sie mich groß zaubern kann. Aber stattdessen hat sie
mich in einen Baum verwandelt.« Jetzt schien Maximilian den
Tränen nahe zu sein.
»Nun ja, groß bist du irgendwie schon, allerdings leider auch
ein Baum«, stellte der kleine Prinz von Lallepo betroffen fest.
»Warum wolltest du eigentlich groß sein?«
»Ich bin es leid, dass mich in der Schule immer alle hänseln
und ärgern. Aber viel schlimmer ist, dass meine Eltern ständig
sagen, nein, das kannst du nicht, dafür bist du noch zu klein.«
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Maximilian spie die letzten Worte mit so großer Verachtung
aus, als würde sich seine Zunge an ihrem bitteren Geschmack
verätzen.
»Wie alt bist du denn?«, fragte der kleine Prinz von Lallepo.
»Sechs«
»Ist das dein Ernst? Du bist erst sechs Jahre alt und gehst ganz
alleine zu einer Hexe in den Dunkelwald?« Der kleine Prinz
von Lallepo machte große Augen vor Verwunderung.
»Wieso, du bist doch auch allein hier im Wald. Und so viel älter
als ich bist du auch nicht«, sagte der Baum trotzig. Der kleine
Prinz von Lallepo musste schlucken. Stimmte das etwa? Wie alt
war er selbst eigentlich? Warum wusste er sein eigenes Alter
nicht? Und wann war sein Geburtstag? Hatte Maximilian etwa
Recht und er war kaum älter als sechs Jahre? »Wie kommst du
darauf, dass ich kaum älter bin als du?«, fragte er zweifelnd.
»Na, du siehst eben so aus. Wenn ich dich mit meinen Klassenkameraden aus der Schule vergleiche, dann bist du höchstens
acht oder neun Jahre alt«, erklärte Maximilian.
Stimmte das? War er wirklich erst zwei oder drei Jahre älter? So
alt war das wirklich noch nicht, aber gerade in diesem jungen
Alter doch ein deutlicher Unterschied. Außerdem war es für
ihn normal, auf sich selbst aufzupassen. Schließlich lebte er
allein. Maximilian hingegen hatte bestimmt Eltern, die für ihn
da waren und sich um ihn sorgten. Auch jetzt würden sie sich
sicherlich Sorgen machen und sich fragen, wo ihr kleiner Junge
steckte.
Eltern! Wieso kann ich mich eigentlich nicht an meine Eltern
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erinnern, überlegte der kleine Prinz
von Lallepo. Ihm war, als hätte es
nie eine Vergangenheit mit Eltern
gegeben, an die er sich erinnern
konnte. Aber jeder Mensch hatte
doch Eltern. Also musste auch er
welche haben.
»Was ist denn los mit dir? Hat es
dir die Sprache verschlagen?«, riss
Maximilians Stimme ihn aus seinen Gedanken. »Du stierst so
merkwürdig in die Luft. Weißt du etwa selbst nicht, wie alt du
bist?«,
»Wie bitte? Ach was. Natürlich weiß ich, wie alt ich bin«, gab
der kleine Prinz von Lallepo kurz angebunden zurück. Aus
irgendeinem Grund mochte er nicht zugeben, dass er es nicht
wusste. »Übrigens sind wir hier im Hellwald und nicht im Dunkelwald«, lenkte er vom Thema ab. »In den gruseligen Dunkelwald habe ich mich nur ein einziges Mal getraut und da habe
ich es bloß bis zur ersten Lichtung geschafft.«¹
»Ja, ich weiß, dass es ein Fehler war, in den Dunkelwald zu gehen«, sagte Maximilian schuldbewusst. »Aber ich wollte doch
so gerne groß sein. Ich habe es mir doch so gewünscht.«
»Du hast es dir so gewünscht …?«, brummte der kleine Prinz
von Lallepo nachdenklich in sich hinein. Der Dunkelwald, die
Lichtung, Wünsche erfüllen, schoss es ihm durch den Kopf.
»Baum, du bringst mich gerade auf die Idee, wie wir vielleicht
wieder einen Menschen aus dir machen können.«
¹ Die Geschichte dazu kannst Du in den Geschichten aus Krukra - Band 1, 'Der einfache Wunsch'
nachlesen.
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