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1		Cinderella	bekommt	Besuch	von	der	guten	Fee

Meine Geschichte geht über ein Mädchen. Ein sehr hübsches Mäd-
chen, zugegebenermaßen. Die Geschichte handelt von Cinderella. 
Cinderella heißt eigentlich Aschenputtel. Aber das weiß sie nicht. 
Oder es interessiert sie nicht. Cinderella ist ein Name wie ein Ge-
dicht, wie ein Lied, wie ein Märchen, und Cinderella fühlt sich auch 
wie im Märchen. Sie ist ja eine Prinzessin: Prinzessin Cinderella. 
Sie wächst in einem wunderbaren Haus auf, das für sie ihr Schloss 
ist. In ihrem Zimmer hat sie einen Zauberspiegel, der sie mit wun-
derschönen Melodien verwöhnt, wenn sie ihn öffnet. Und sie öffnet 
ihn gerne, denn dann kann sie sich selber sehen. Dann kann sie 
sehen, was auch die anderen Leute sehen und über sie denken: 
ein schönes Kind, ein lustiges Mädchen, eine brave Prinzessin – 
kurz ein Sonnenschein.
Die Geschichte hat nur einen Haken: Cinderella heißt eigentlich 
nicht Cinderella. Ihr richtiger Name lautet Talina. Der Name Talina 
stellt eine Weiterbildung von ‚Tale‘, einer niederdeutschen -hollän-
dischen Koseform von ‚Adelheid‘ dar – meinen die einen. Andere 
wiederum glauben , er stamme aus dem alten Rätoromanischen 
in der Schweiz.  Wenn man in Richtung Engadin und Graubünden 
in der Schweiz geht, wird man dem Namen immer häufiger begeg-
nen ... Im Altrömischen bedeutete der Name „Die an Weihnach-
ten Geborene“. Die hebräische Bedeutung von Talina ist „kleines 
Mädchen“. Vielleicht haben auch die Leute Recht, die behaupten, 
der Name  Talina komme aus Russland und bedeute „die Schöne 
und Liebevolle“.
Auf jeden Fall: Talina hat sich entschieden, sie will nur noch Cinde-
rella genannt werden, in der Schule, bei Freunden. Und sie trällert 
gerne ihr Lieblingslied, das mal im Radio zu hören war: „Cinderella 
Baby, Mädchen aus dem Märchenland“.
Ihre gute Fee hatte aber einen Plan: Talina Cinderella musste in 
die Welt hinaus und das Leben kennen lernen, und auf der ande-
ren Seite musste sie lernen, wie ihr richtiger Name war. Deshalb 
schickte sie, als Talina schlief, einen Zaubertraum auf sie herab: Im 
Traum sagte die Fee zu Talina: „Liebe Talina,  dein richtiger Name 
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ist Talina, auch wenn dir Cinderella 
im Moment besser gefällt. Nun höre 
mir gut zu: Jedesmal, wenn du in 
Zukunft sagst, du heißt Cinderella, 
wirst du ein Jahr älter werden!“
Als Talina aufwachte, war sie etwas 
verwirrt, und fragte ihre Mutter:“Du 
Mama, wie heiße ich?“
Ihre Mutter antwortete: „Mein lieber 
Schatz, du hast den schönsten Na-
men der Welt! Du heißt Talina!“
„Nein! Das stimmt nicht!“, rief Tali-
na, „ich heiße Cinderella! Cinderel-
la!“
Kaum hatte sie ihren Lieblingsna-
men gerufen, merkte sie eine Ver-
änderung in ihrem Körper: Wie die Fee vorausgesagt hatte, wurde 
Talina plötzlich älter, aber nicht nur ein Jahr, sondern zwei Jahre, 
denn sie hatte ihren falschen Namen ja zweimal gesagt.
Talina hatte auch einen Bruder. Als er seine Schwester sah, er-
schrak er und fragte: „Was ist denn mit dir passiert?“
 

2	Der	Ritterschlag

„Ich habe meinen Namen Cinderella gesagt, und schon wurde ich 
eine stramme Prinzessin und bin kein Baby mehr. Und jedesmal, 
wenn du mich wie ein Baby behandeln willst, brauche ich nur Cin-
derella sagen, und schon bin ich wieder ein Jahr älter. Dann habe 
ich dich bald überholt, und ich kann dir sagen, was du zu tun hast. 
Basta!“
Timur kannte seine Schwester. Die war immer etwas vorlaut, das 
brauchte er nicht besonders zu beachten. Er selber war eher der 
Ruhige, der mehr dachte und sich oft zurückzog, um alleine zu 
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spielen und sich so seine Gedanken zu machen. Am liebsten bas-
telte er futuristische Fahrzeuge oder exotische Landschaften. Jetzt 
habe ich euch aber etwas überfordert. Was heißt futuristisch und 
exotisch? Futuristisch bedeutet, dass es vielleicht in ferner Zukunft 
mal so sein könnte. Wenn Timur also futuristische Fahrzeuge ent-
warf, dann schauten sie nicht so aus, wie man sie jetzt fahren sieht, 
sondern wie sie sich vielleicht in hundert Jahren auf den Straßen 
tummeln. Und mit exotisch meine ich: wie aus einem fernen Land, 
mit anderen Pflanzen oder Tieren, weit weit weg. 
Er konnte sich stundenlang mit seinen Phantasiewelten der Gor-
mitis und Pokemons beschäftigen. Wer nicht weiß, was Gormitis 
sind, kann sich in Spielwarengeschäften erkundigen nach den ur-
sprünglich friedlichen Bewohnern der Insel Gorm, die nach einer 
Vulkanexplosion gegen das neu entstandene Lava-Volk kämpfen 
müssen. 
Pokémon sind kleine Minifiguren (pocket-monster), Fantasiewe-
sen aus einem japanischen Videospiel. Die Pokémon können vom 
Spieler gefangen, gesammelt und trainiert werden. Timur vertiefte 
sich oft so in das Spiel um Kanimani und Rayquaza, dass er sich 
bisweilen wünschte, selber ein Pokemon zu sein.
Eines Abends, vor dem Einschlafen, bekam er Besuch von einer 
Fee. Die kannte seinen Wunsch, konnte ihn aber nicht erfüllen, 
denn für Timur war etwas anderes vorgesehen. Sie sagte zu ihm: 
„Lieber Timur, wir haben dich lange beobachtet und sind von deiner 
Weisheit, deiner Vernunft und 
deinem Wesen so überzeugt, 
dass wir dich zum Ritter machen 
wollen. Als Ritter bekommst du 
besondere Aufgaben auf dieser 
Welt. Du sollst die Welt besser 
machen und anderen, schwä-
cheren Wesen helfen.“
Timur musste sich vor der Fee 
hinknien, die Fee nahm ein 
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Schwert in ihre rechte Hand, berührte 
abwechselnd Timurs linke und rech-
te Schulter und sagte: „Nur wer dem 
Guten nützt, die Schwachen schützt, 
der sei der Ritterehre wert. Timur, ich 
ernenne dich zu Ritter Timur. Von jetzt 
an gehörst du dem Ritterorden der 
Beschützer der Schwachen und der 
Führer der Jungen an. Jeden Morgen, 
wenn du aufwachst, werde ich bei dir 
sein und werde dir deine neue Aufga-
be mitteilen.“
Als Timur am nächsten Morgen auf-
wachte, erinnerte er sich an einen 
eigenartigen Traum. Aber wie jeder 

Traum löste sich seine Erinnerung auf. Gerne hätte er das Bild, 
das er von einer Fee in seinem geistigen Auge sah, festgehalten, 
doch je mehr er sich mühte, sich an den Traum zu erinnern, desto 
weiter entschwand das Bild der Fee.

In der Ecke seines Zimmers, gleich neben dem Fenster, entdeckte 
er ein reich verziertes Schwert. Das Schwert hatte keine scharfe 
Schneide, er konnte sich also nicht verletzen. Es kam ihm irgend-
wie bekannt vor.

 
3	Die	Prinzessin	soll	die	Welt	kennen	lernen

Als Timur, oder genauer gesagt Ritter Timur, das Schwert berührte, 
schien die Zeit für einen Moment einzufrieren und stehenzublei-
ben. Vor ihm erschien eine Gestalt, die er schon einmal gesehen 
zu haben glaubte.
„Ritter Timur, ich bin deine Fee, und ich werde dich auf all deinen 
Wegen begleiten. Wir haben dich ausgewählt, weil wir glauben, 
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dass du der Richtige bist, um unsere Aufträge auszuführen. Du 
brauchst keine Angst zu haben. Unsere Aufträge sind alle untade-
lig und verfolgen nur gute Ziele. Wenn du das Gefühl hättest, ein 
Auftrag sei nicht in Ordnung oder für dich zu schwer, dann darfst 
du das sagen und den Gehorsam verweigern. Das erwarten wir 
sogar von dir. Aber du darfst volles Vertrauen in uns haben: Es 
wird dir nichts passieren, wenn du alles nach bestem Wissen und 
Gewissen machst, und du wirst mit jedem Tag reifer und weiser 
werden. Und ich werde als deine spezielle Fee nicht von deiner 
Seite weichen.“

„Aber ich bin ja noch so klein! Wie soll ich anderen Wesen helfen 
können. Ich weiß doch so viel selber noch nicht. Ich geh ja noch zur 
Schule. Wie soll ich andere begleiten, wenn ich morgens aufstehen 
und mit dem Bus in die Schule fahren muss, wenn ich nachmittags 
Hausaufgaben machen muss, wenn ich auf meine Schwester auf-
passen muss...?“
„Hab keine Angst und mach dir keine Sorgen! Eine Minute ist wie 
hundert Jahre, und ein Jahr ist wie ein Wimpernschlag. Für dich 
wird alles wie wirkliches Leben sein, in Wirklichkeit wird sich der 
Zeiger der Uhr kaum bewegt haben. Das ist wie ein Traum, in dem 
du ein ganzes Leben träumst, der in Wirklichkeit aber nur einen 
Atemzug dauert. Oder wie die Geschichte in einem Buch, das du in 
zwei Stunden lesen kannst und in der die Geschichte eines ganzen 
Volkes erzählt wird.“

„Ich verstehe das zwar noch nicht ganz, aber ich bin bereit dazu. 
Was muss ich also tun?“, fragte Ritter Timur.
„Deine Aufgabe ist es, der Prinzessin Talina, also deiner Schwes-
ter, die Welt zu zeigen.“
„Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, Talina ist meine Schwester, 
aber sie nennt sich Prinzessin Cinderella. Wer ist jetzt damit ge-
meint?“
„Ganz eindeutig: Prinzessin Talina! Der Name Cinderella ist sehr 
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gefährlich. Denn jedesmal, wenn deine Schwester sagt, ihr Name 
sei Cinderella, dann wird sie ein Jahr älter. Das mag am Anfang 
schon seinen Reiz haben, wenn sie schnell erwachsen ist und ihre 
Eltern nichts mehr anschaffen können. Doch stell dir vor, sie sagt 
das ein hundertmal. Wie alt ist sie dann?“
„Ja, über einhundert Jahre. Oh Gott!“, entfuhr es Ritter Timur.
„Du siehst, das ist eine sehr umfassende Aufgabe. Du musst auf-
passen, dass sie viel  lernt, dass sie Freude und Fröhlichkeit dabei 
nicht verliert. Du musst auch aufpassen, dass sie nicht vorzeitig 
altert und dass sie nicht verletzt wird. Sollte sie nämlich verletzt 
werden, dann ist ihr heiliger Schutz verloren, dann wird sie in ei-
nen bösen Drachen verzaubert werden, der nur ein Ziel haben 
wird, nämlich dich, den Ritter Timur, zu verschlingen.“

Ritter Timur musste ganz tief schlucken. Wo war er da hineinge-
raten. Wie sollte er das schaffen? Wie sollte alles ein gutes Ende 
nehmen. Wann würde das Ende erreicht sein?
Die Fee wusste um Timurs Ängste und beruhigte ihn. „Wir wissen, 
dass du der Beste bist. Du kannst das schaffen. Vorher aber gibt 
es viele Stufen zu diesem Ziel hin zu erklimmen. Und am Ende 
wirst du groß belohnt werden!“

 
4	Abschied	von	den	Eltern

Mutti fiel es schwer, die Kinder in die Welt ziehen zu lassen.
„Zieht euch immer warm an! Und denkt daran: Eine Nachspeise 
gibt es nur, wenn ihr euren Teller brav aufgegessen habt!“
Mutti gab Prinzessin Talina und Ritter Timur wichtige Verhaltens-
regeln mit auf den Weg.
„Wascht euch eure Hände und putzt euch immer eure Zähne!“
„Ja, ja“, antwortete Ritter Timur.
„Und räumt immer schön auf, egal wo ihr euch befindet!“
„Klar, machen wir!“, erwiderte Talina.
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„Und vergesst nicht, am Abend zu inhalieren; das ist wichtig für 
eure Atemwege!“
„Ach Mama!...“ Ritter Timur wurde zunehmend genervt.
„Und steigt nicht bei fremden Menschen ins Auto ein!“
„Wir sind doch nicht blöd“, maulte Prinzessin Talina zurück.
„Und passt gut aufeinander auf!“
„Ach Mama, was soll das? Wir sind doch keine Babys mehr“, 
schimpfte Ritter Timur.
„Und denkt immer dran: Seid höflich zu den anderen Leuten!“
„Mama!“ riefen Timur und Talina gleichzeitig.
„Und habt Respekt vor älteren Leuten! Gebt ihnen euren Sitzplatz, 
wenn ihr in einem Bus oder Zug seid und ältere Leute stehen müss-
ten!“
„Ja,  Mama, machen wir...“

Da kam ihr Vater zur Türe herein und wollte sich von den beiden 
Kindern verabschieden, nicht ohne ihnen ein paar Ratschläge mit 
auf den Weg zu geben:
„Zieht euch immer warm an! Und denkt daran: Eine Nachspeise 
gibt es nur, wenn ihr euren Teller brav aufgegessen habt!“
Talina und Timur sahen sich an, verzogen ihr Gesicht zu einer Gri-
masse und wussten, was als nächstes kommen würde.
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„Wascht euch eure Hände und putzt euch immer eure Zähne!“
„Und vergesst nicht, am Abend zu inhalieren; das ist wichtig für 
eure Atemwege!“, ergänzte Ritter Timur, und Talina fügte hinzu: 
„Und steigt nicht bei fremden Menschen ins Auto ein!“
„Ja, genau!“, stimmte ihr Papa zu. „Und passt gut aufeinander 
auf!“
„Ja, und wir sind auch höflich zu den anderen Leuten“, sagte Talina 
gelangweilt, und Timur ergänzte, indem er den Ton der Erwachse-
nen nachäffte: „Und wir haben Respekt vor älteren Leuten! Und wir 
geben ihnen unseren Sitzplatz, wenn wir in einem Bus oder Zug 
sind und ältere Leute stehen müssten!“
„Genau!“, meinte ihr Vater.

Dann zogen sie ihre Mäntel an, schulterten ihre Rucksäcke, beka-
men von Papa und Mama noch einen Abschiedskuss und zogen 
los. Als Timur einen kurzen Blick zurückwarf und zum Abschied 
winkte, glaubte er im Auge seiner Mutter eine Träne gesehen zu 
haben.

5	Wasser	ist	nicht	nur	zum	Waschen	da

Gut gelaunt marschierten die beiden durch das Land. Sie erfreu-
ten sich an der schönen Landschaft. Wiesen mit den schönsten 
Blumen wechselten mit Wäldern ab, Bäche durchzogen Felder, 
an deren Ränder Büsche und Weiden wuchsen. Dann und wann 
machten sie Rast, aßen von ihrem Proviant, den ihnen  ihre Mutter 
mitgegeben hatte, pflückten Beeren und Waldfrüchte, lauschten 
den Symphonien der Singvögel über ihnen, sahen zu den Wol-
ken hinauf – jeder Augenblick war ausgefüllt, und jeder Augenblick 
brachte neue Eindrücke.
Wenn sie ein Stückchen gegangen waren - und es fiel ihnen leicht 
zu wandern, sie schienen gar nicht müde zu werden – machten 
sie eine Rast, unterhielten sich über ihre Freunde, über Papa und 
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Mama, ihre Lieblingsspielzeuge und natürlich auch über alle ande-
ren Menschen, die so ungewöhnlich aussahen, wie halt normale 
Menschen. Dazu muss man natürlich wissen, dass Talina und Ti-
mur  ja keine normalen Menschen waren, sondern eben eine Prin-
zessin und ein Ritter. Das wiederum aber wussten die normalen 
Leute nicht.

Ja, und als sie einmal neben einem kleinen Bach Rast machten, 
übte das kristallklare reine Wasser so eine Anziehungskraft auf die 
beiden aus, dass sie ihre Hände zu einer Schale formten und von 
dem köstlichen Bachwasser tranken.
„Herrlich erfrischend!“ rief Talina. „Noch besser als Opas Zauber-
wasser!“
Und Timur ergänzte: „Da hast du Recht. Wir sind ja blöd, dass wir 
immer Cola oder so Zeugs trinken. Ich wünschte, wir hätten einen 
solchen Bach in unserem Garten, gleich neben unserem Haus.“
„Genau“, träumte Talina, „dann bräuchten wir nur vor die Tür zu 
gehen und könnten uns schön satt trinken!“
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„Ja, und wir brauchen nie mehr Getränke kaufen.“
Nach einer kurzen Pause sagte Timur zu seiner Schwester: “Weißt 
du eigentlich, was Wasser ist?“
„Was soll das heißen, was Wasser isst? Wir essen doch das Was-
ser nicht, wir trinken es!“

In diesem Moment wurden beide  in eine Zauberwolke eingehüllt, 
und beide sahen vor ihren Augen , wie Schnee auf die Erde fiel und 
das Bachwasser an der Oberfläche zu gefrieren begann. „Schaut 
her, sagte in unsichtbare Stimme, „wenn das Eis dick genug ist, 
dann kann man sogar darauf gehen. Eigentlich ist es aber immer 
noch Wasser. Ihr könnt also auf Wasser gehen.“ Dann wurden sie 
in eine zauberhafte neue Welt gebeamt, in der heiße Wasserquel-
len sprudelten, die sich dann in Wasserdampf auflösten. Wieder 
erklärte ihnen die Stimme: „Wenn eure Mama Wasser kocht, dann 
dampft es. Aber der Dampf bleibt im Grunde doch Wasser; wenn 
er wieder kälter wird, dann kann sich zum Beispiel Nebel bilden.“

Talina sah Timur an. Die Zauberwolke war weg, und trotzdem wa-
ren sich beide sicher, dass sie in diese Wolke eingehüllt gewesen 
waren.
Da der Bach so klar war, ging 
Talina einen Schritt auf das 
Wasser zu und sah ihr Gesicht, 
das sich an der Oberfläche 
spiegelte. Ritter Timur, der sich 
an seinen Auftrag erinnerte, 
hielt sie zurück und warnte sie, 
dass man, wenn man unvor-
sichtig sei und nicht schwim-
men könne, im Wasser auch 
ertrinken könne.
„Das Wasser kann sehr gefähr-
lich sein. Der Mensch braucht 
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unbedingt Wasser, ja er besteht, ob du’s glaubst oder nicht, zu 
einem großen Prozentteil aus Wasser. Und wenn du zu wenig 
Wasser trinkst, dann hat dein Körper nicht genügend Sprit, und 
du kannst sehr krank werden, weil deine Organe oder dein Gehirn 
nicht mehr richtig funktionieren. Aber wie gesagt, wenn du unvor-
sichtig bist, dann kann dich das Wasser auch töten.

„Gibt es denn immer genug Wasser?“, fragte Talina nach einer 
Weile.
„Ja, eigentlich schon“, meinte ihr Bruder. „Aber wenn wir nicht auf-
passen, dann können wir bald nicht mehr vom Wasser leben, wenn 
zu viel Dreck und Giftstoffe ins Wasser geschüttet werden“
„Oder Öl ins Wasser sprudelt und Vögel und Fische sterben müs-
sen“, ergänzte Talina, die sich an Bilder aus dem Fernsehen erin-
nerte.
„Genau!“ 

Talina war zu sehr in ihr Gesicht verliebt, so dass sie erneut ihr 
Spiegelbild im Wasser betrachten wollte.  Dazu flötete sie: „Spieg-
lein Spieglein unter mir, sag: Ist Prinzessin Cinderella nicht die 
Schönste hier?“

Ritter Timur fuhr herum, und was er sah, erschreckte ihn zu Tode.

6	Das	ist	ja	zum	In-die-Luft-gehen

Nicht nur, dass Talina beinahe ins Wasser gestürzt wäre! Talina 
hatte die Warnung der Fee missachtet und ihren unrichtigen Na-
men ausgesprochen. Sofort war sie einen Kopf größer geworden 
und Ritter Timur schrie vor  Zorn „Talinaaaa! Wenn du das noch 
einmal machst, dann gehst du alleine weiter!“
Talina aber lächelte überlegen und kokett. „Das hast du nicht ge-
wusst, dass ich zaubern kann!“
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Ritter Timur war wütend: „Du kannst nicht zaubern! Du merkst ja 
gar nicht, in welche Gefahr du dich begibst. Willst du wirklich als 
alte Oma von unserer Reise zurückkehren?“
Lange gingen sie schweigend nebeneinander.
Talina träumte von schönen Kleidern, von Freundinnen, die sie 
gerne mochte, von einem Prinzen, ohne den ein Märchen kein 
Märchen ist.
Timur musste über die Zauberwolke nachdenken. Wasser – Eis 
– gasförmiger Dampf....
Da fiel ihm seine Gormitiwelt ein. Auch da ist die Welt aufgeteilt in 
Wasser – Erde –  Wald und Luft. Darin lebten die vier Völker: die 
Gormiti des Meeres, schnell und schlau, wie die Fische im Wasser, 
die Gormiti der Erde, mächtig und erhaben wie die Mutter Erde , 
die Gormiti des Waldes, widerstandsfähig und weise, wie die ural-
ten Bäume  und die Gormiti des Himmels, beweglich und listig wie 
die Vögel.
Und Timur verfolgte den Flug der Vögel über ihnen. Spatzen flo-
gen von Baum zu Baum, Lerchen ließen ihre Stimmen erklingen, 
Raben krächzten, als wollten sie einen Gesangswettbewerb ge-
winnen, über allen kreiste majestätisch ein Adler.
Ich möchte auch fliegen können, wünschte er sich im Innern, doch 
so sehr er sich auch mühte, es klappte nicht. Er war zu schwer. Die 
Luft hielt ihn nicht. Die Anziehungskraft der Erde war zu groß.
„Blöde Luft!“, entfuhr es ihm.
„Was meinst du?“, fragte Talina, die in ihren Gedanken gerade mit 
einem bunten Luftballon über der Erde schwebte und den Blick 
von oben genoss.
„Ach die Luft die ist zu blöd. Ich wollte fliegen und die Luft hat mich 
einfach nicht getragen“
„Ja, dann brauchst du halt Flügel wie die Vögel, oder du baust dir 
ein Flugzeug, oder du machst es wie ich: Stell dir einfach vor, du 
würdest fliegen!“
„Deinen Humor, den möchte ich haben!“
Da Ritter Timur so traurig war, sah sich seine Fee veranlasst, ihn 
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zu trösten. Wieder hüllte sie die beiden in eine Zauberwolke ein 
und besänftigte Timur: „Schau, jedes Wesen hat seinen Platz auf 
dieser Welt. Die Fische brauchen das Wasser, Vögel können flie-
gen, der Maulwurf lebt unter der Erde, und der Mensch lebt auf der 
Erde.
Du darfst nicht böse auf die Luft sein. Ohne Luft könntest du nicht 
leben, denn sie gibt dir und allen anderen Lebewesen den Sauer-
stoff, der zum Leben unbedingt notwendig ist. Manche Leute müs-
sen sogar jeden Tag inhalieren, damit sie gesund bleiben oder ge-
sund werden!“
„Das kenne ich“, rief Timur.
Und Timur und Talina lernten, dass Sauerstoff ein Gas ist, das man 
nicht sehen kann. Für das Leben taugt aber nur reine Luft. Ver-
unreinigte Luft kann viele Schäden verursachen. So kann etwa 
Rauch oder Gestank das Leben gefährden. Der Mensch tut über-
dies des Guten zuviel und verpestet die Luft mit Giften, die unsere 
Umwelt belasten, und zerstört die schützende Hülle um unseren 
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Planeten. Der Mensch ist also selber schuld, wenn viele Leute und 
Tiere erkranken oder sterben.
„Das dürfen wir nicht zulassen!“, meinte Ritter Timur, zu seiner 
Schwester gewandt, als sie wieder aus der Zauberwolke in die 
normale Welt zurückkehrten.
„Was meinst du?“, fragte Talina, die Angst hatte, ihr Bruder würde 
ihr etwas verbieten wollen. 
„Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Luft sauber halten, 
genauso wie unsere Gewässer, sonst werden wir zu Mördern. Zu 
Mördern ohne Waffen!“
Ein süßlicher Duft drang in seine feine Nase. Er drehte sich zu 
Talina.

„Was machst du da?“, fuhr er sie an.
„Ich probiere ein neues Parfum aus. Frauen brauchen das. Män-
ner übrigens auch, wenn sie keine Ferkel sein wollen.“
„Na ja“, meinte Ritter Timur, „das grenzt ja fast an Luftverpestung. 
Aber ich will es grade noch so durchgehen lassen. Außerdem: Mein 
Wahlspruch lautet: Lieber waschen als sprayen!“

 
7	Rauch	kommt	vom	Feuer	

„Dort drüben ist auch Luft. Ich kann sie sehen!“, rief Talina
„Wo?“ drehte sich Timur in die Richtung, auf die seine Schwester 
zeigte. „Aber Schwesterherz, das ist nicht nur Luft, das ist auch 
kein Nebel, das ist  - Rauch! Dort brennt es!“
„Au ja, da möchte ich jetzt hingehen.“
„Wir können das schon machen, aber zu nahe dürfen wir  nicht 
rangehen. Denn Feuer ist gefährlich!“
„Gefährlich! Gefährlich!“ maulte Talina. „Alles ist gefährlich. Was-
ser ist gefährlich, Luft ist gefährlich. Feuer ist gefährlich!“
„So stimmt das nicht, wie du das sagst. Luft, Wasser, Feuer – die 
sind alle wichtig und hilfreich für uns Menschen. Wenn wir aber 
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nicht richtig damit umgehen, dann rächen sich diese Elemente.“

Sie näherten sich dem Rauch, der aus einem kleinen Wäldchen 
aufstieg. 
„Gegen wen rächt sich denn das Feuer hier?“
„So wörtlich darfst du das jetzt auch wieder nicht nehmen. Aber 
vielleicht hat ein geistig minderbemittelter Fuzzi dort im Wald acht-
los eine Zigarette weggeworfen, so dass zuerst das trockene Gras 
zu brennen begonnen hat und dann das Feuer auf den Wald über-
gegriffen hat. Oder es lag ein Stück Glas auf dem Boden.“
„Da komm ich jetzt nicht ganz mit. Zigarette und Glas am Boden. 
Wo ist der Zusammenhang?“ fragte Talina.
„Da gibt es keinen Zusammenhang.  Statt einer Zigarette kann das 
Feuer auch von einem Glas ausgegangen sein. Wenn die heiße 
Sonne auf das Glas scheint, dann kann es passieren, dass das 
Glas wie eine Lupe die Sonnenstrahlen so stark macht, dass Heu 
oder Papier oder trockenes Laub Feuer fängt und der ganze Wald 
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abbrennt, oder ganze Häuser und Dörfer“, belehrte Ritter Timur
„Unser Haus und unser Dorf auch?“
„Nein, nicht wirklich. Ich hab das nur als Beispiel genannt. Aber 
wenn wir nicht aufpassen, dann kann auch bei uns ein Feuer aus-
brechen!“, erklärte ihr Bruder.
„Ich mag Feuer nicht. Wozu soll das denn gut sein?“  war sich Tali-
na plötzlich sicher.
„Vor langer langer Zeit“, lernten Timur und Talina wie auf Bestel-
lung wieder in ihrer Zauberwolke, „als die Menschen noch in Höh-
len lebten, mussten sie frieren, konnten nichts kochen und nachts 
konnten sie nur bei Mondschein etwas sehen. Dann aber lernten 
sie das Feuer einzufangen , zum Beispiel nach Blitzeinschlägen, 
oder selber zu machen, indem sie Funken erzeugten durch das Auf-
einanderschlagen von kleinen Felssteinen. Und das Feuer wärmte 
sie, weil vom Feuer Hitze ausstrahlt,  sie konnten  ihre Nahrung 
von Tieren oder Pflanzen erhitzen und besser verdauen und länger 
haltbar machen. Es gab ja noch keine Kühlschränke. Und Fackeln, 
die mit dem Feuer entzündet wurden, gaben den Menschen Licht, 
dass sie auch nachts in der Dunkelheit etwas sehen konnten.“
„Ja genau, wie beim Laternenumzug zum Martinstag!“, rief Prin-
zessin Talina. „Wie bei uns daheim! Ohne unsere Laternen hätten 
wir nichts gesehen, und ich wäre wahrscheinlich  in den Graben 
neben der Straße gefallen.“
„Ja wenn du nicht aufpasst, dann wirst du gleich brennen!“, rief 
Ritter Timur besorgt, als die beiden das Wäldchen erreicht hatten. 
Und er erinnerte sich an seinen Auftrag, dass Prinzessin Talina 
nichts zustoßen dürfe, sonst würde sie in einen Drachen verwan-
delt und...
„Aua!“, schrie Talina und hielt sich ihre Hand. Sie hatte versucht, 
eine Flamme mit der bloßen Hand auszudrücken, aber die unwahr-
scheinlich große Hitze hatte sie im letzten Moment davor abgehal-
ten, dass sie selber Feuer fing.
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8	Unter	den	Wolken

Schnell eilten die beiden zum nahegelegenen Bach und kühlten 
Talinas Hand.
„Siehst du: Wasser löscht nicht nur den Durst, es kühlt auch Ver-
brennungen!“ 
Talina, der es sichtlich wieder besser ging, meinte: „Ja, wirklich, 
ein echtes Zauberwasser!“
Zur Rast legten sie sich auf die Wiese, schauten auf den blauen 
Himmel, an dem vereinzelte Wolken wie verspielte Schäfchen der 
Fantasie freien Lauf ließen. „Das dort drüben schaut aus wie ein 

Elefant!“ „Mit etwas 
Fantasie kannst 
du dort oben eine 
Schildkröte entde-
cken!“ „Schau hin, in 
dieser Wolke steckt 
ein Gesicht, das den 
Wind auf uns zupus-
tet...“
„Was sind denn Wol-
ken?“
„Das siehst du 
doch!“, sagte Timur 
leicht angesäuert.

„Ja schon“, erwiderte seine Schwester. „Aber warum hatten wir 
gestern gar keine Wolken, vorgestern war dafür keine Sonne zu 
sehen. Wer zaubert die Wolken herbei?“
„Soviel ich weiß, sind Wolken so etwas wie ein Nebel. Es sammeln 
sich ganz winzige Wassertröpfchen in der Luft und sie wollen nicht 
allein sein, kuscheln sich ganz eng aneinander und so verdecken 
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sie den Himmel.“
„Aber“, Talina ließ nicht locker, „warum schauen sie einmal so aus 
wie Schäfchen, wie aus Watte, und dann wieder ist der ganze Him-
mel bedeckt?“
Jetzt brauchte Timur seine ganze Konzentration. Wie sollte er das 
seiner Schwester erklären?
„Stell dir vor, es geht dir gut, du kannst spielen, dann hast du ein 
Lächeln im Gesicht. Das sind die fröhlichen Wolken. Manchmal 
geht es dir nicht so gut, da bist du wütend, dein Gesicht schaut 
grantig drein. Das ist dann bei den Wolken ähnlich. Dann sind sie 
grau und ganz dicht und lassen keine Sonne durch.“
„Ja genau, und dann weinen sie, und es regnet.“
„So könnte man das sagen. Vielleicht sind sie auch zornig auf uns 
Menschen und wollen uns eine Dusche verpassen.“ 
„Aber man darf das nicht nur von dieser Seite betrachten.“ So je-
denfalls klang es aus der Zauberwolke, die sich fast unbemerkt auf 
die beiden im Gras liegenden Kinder gesenkt hatte. „Was würde 
die Erde machen, wenn es keinen Regen gäbe? Dann könnten 
keine Blumen wachsen, dann gäbe es kein Getreide und kein 
Obst, denn der Boden braucht das Wasser, damit die Wurzeln der 
Pflanzen ihren Durst stillen können und Nahrung aus dem Boden 
aufnehmen können. Schaut doch nur nach Afrika, wo es in vielen 
Ländern sehr heiß ist, viel heißer als bei euch, und wo es wochen-, 
ja monatelang nicht regnet. Dort kann nichts wachsen und blühen. 
Die Menschen, vor allem Kinder wie ihr, haben nichts zu essen 
und müssen sterben.
Und denkt daran, wie angenehm es ist, wenn an einem heißen 
Sommertag ein leichter Regen Abkühlung verschafft!“
„Ich liebe die Wolken“, sagte Talina. „Die Wolken gehören jetzt zu 
meinen Freunden. Und wenn ich zu ihnen raufschaue, dann weiß 
ich, dass es uns gutgeht.“
„Weißt du noch etwas?“, setzte Timur ihren Lehrgang durch die 
Wolken fort, „stell dir vor, dort oben ist es jetzt sehr kalt, und die 
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Wasserteilchen werden zu kleinen Eiskristallen, und wenn es dann 
regnet, dann....?“ Timur wartete, dass Talina die Antwort darauf 
gab. „Dann...?“
Talina schaute ihren Bruder unbedarft an.
„Ja was passiert dann, wenn es kalt, wenn es Winter ist?“
„Dann schneit es! Wow!“, rief Talina. „Ich liebe den Schnee!“

9	Die	Erde	hat	Fieber

Ganz entspannt lagen sie im Gras und beobachteten die Natur 
rings umher. Ritter Timur war ein guter Beobachter. Nicht nur die 
Wolken faszinierten ihn. Auch die kleine Welt um ihn herum zogen 
seine Aufmerksamkeit an. Zwischen den Grashalmen entdeckte er 
kleine Käfer, Heuhüpfer erinnerten ihn an viele Erlebnisse zu Hau-
se: Als ein Marienkäfer über seinen Arm krabbelte, musste er an 
eine alte Geschichte über den Marienkäfer Timurfex denken, dem 
eine böse Kreuzspinne seine schwarzen Punkte gestohlen hatte. 
Seine Schwester war noch mehr beeindruckt von der Schönheit 
der Landschaft.
„Schau mal, die Blumen, der  Bach, der Wald dahinten, die Berge 
am Horizont – die gehören jetzt alle uns!“
„OK, wir teilen sie uns. Die Wiese, auf der wir liegen, gehört mir“,  
bestimmte Ritter Timur
„Dann möchte ich den Bach haben!“, meinte seine Schwester
 „Gut, dann gehören die Tiere mir. Und die Berge!“
„Dann ist der Wald meiner!“, rief Talina.
 „Aber die Blumen möchte ich haben“, bat Prinzessin Talina.
„Nein, die Blumen gehören zur Wiese, also sind sie meins!“, erwi-
derte Timur.
„Blumen gehören aber zu Mädchen“, beharrte Talina.
„Also gut, dann gehören sie uns beiden.“
Und es machte ihnen sichtlich Spaß, die Natur um sich herum un-
ter ihnen beiden aufzuteilen, auch wenn sie meistens übereinka-
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men, dass es ihnen beiden gehörte.
„Die Welt gehört niemandem von euch, sie ist euch nur geliehen. 
Und ihr müsst sehr sorgsam mit ihr umgehen.“
Wiederum war es die Stimme der Fee, die aus der Zauberwolke 
sprach, die sich auf 
die beiden herabge-
senkt hatte.
„Ich kann dich in 
einem wunderbaren 
Zauberlicht sehn!“, 
rief Timur seiner 
Schwester zu.
„Und du glänzt wie 
ein Ritter in richtiger 
strahlender Ritter-
rüstung“, entdeckte 
Talina.
„Die Welt muss ge-
rettet werden, damit 
sie so schön für euch 
alle bleibt. Ich brau-
che euch, dass ihr 
helft, dass die Welt 
nicht weiter zerstört 
wird. Ihr habt schon 
gesehen, dass das 
Wasser vergiftet 
wird, dass die Luft 
verpestet wird. Aber auch eure Landschaft ist in großer Gefahr: 
Der Menschlässt überall seinen Müll liegen, Gifte gelangen in die 
Böden, Wälder, die wir für eine gute Luft brauchen, werden einfach 
umgehauen, nur weil der Mensch glaubt, er kann alles besser als 
der Meister, der alles erschaffen hat. Schaut, wo das alles hinführt: 
Schneelawinen, weil man den schützenden Wald abgeholzt hat; 
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Überschwemmungen, weil  das Gleichgewicht in der Natur zerstört 
wurde; ..“
„Ja, bei uns zu Hause gab es auch einmal eine Überschwemmung, 
weil ein Abfluss verstopft war“, meinte Talina naiv.
„Das ist doch ganz etwas anderes!“, belehrte sie Timur.
„Der Mensch macht sich überall wichtig, aber statt dass es besser 
wird, wird alles schlechter: Klimakatastrophen – ihr werdet sehen, 
dass es in Zukunft immer wärmer wird. Die Welt ist wie ein Körper: 
Wenn bei euch die Körpertemperatur höher wird, dann habt ihr 
Fieber...“
„Ich habe auch schon Fieber gehabt“, sagte Talina.
„Die normale Temperatur liegt bei 37 Grad. Darüber hat man Fie-
ber. Wieviel Fieber hat denn die Erde?“, fragte Timur.
Und die Stimme fuhr fort: „Ja, die Erde hat Fieber, ja, vielleicht 
schon 39 oder 40 Grad. Und bei 42 Grad muss man sterben. Ihr 
seht, dass die Welt unbedingt einen Arzt bräuchte. Aber wer kann 
das sein? Am besten wäre es, dass man die Natur so belässt wie 
sie ist. Und dazu brauchen wir euch Kinder! Ihr müsst dafür sor-
gen, dass ihr nicht dieselben Fehler macht wie eure Vorfahren, 
dass ihr die Welt zerstört, weil ihr meint, ihr könntet ein bisschen 
reicher werden, wenn ihr die Schöpfung so ausbeutet. Auf euch 
ruht die Hoffnung, dass die Welt überleben kann, wenn ihr nicht 
mehr zulasst, dass der Mensch alles vernichtet!“
 
10	Talina	hat	Heimweh

„Prinzessin Cinderella wird nicht mehr zulassen, dass der Mensch 
alles vernichtet!“, verkündete Talina keck. Peng! Und schon war 
Talina wieder ein paar Zentimeter größer und ein weiteres Jahr 
älter geworden.
„Wenn du so weitermachst, wirst du gar nichts mehr tun können, 
weil du dann 500 Jahre alt bist! Dann bist du noch viel älter als dei-
ne Tick-Tack-Oma“ (So nannten die beiden spaßeshalber ihre Ur-
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Oma, weil sie sich als Kleinkinder unter dieser Bezeichnung nichts 
vorstellen konnten. Deshalb hatten sie an eine Uhr gedacht, deren 
Tick-Tack-Geräusch natürlich vertraut war). Ritter Timur war wü-
tend auf Talina. „Wenn du so weiter machst, dann muss ich alleine 
den Auftrag der Fee ausführen und die Menschen davon abhalten, 
unsere Umwelt zu zerstören.!“
Da begann Talina zu weinen.
„Ich will nach Hause, zu meiner Mama! Ich will nach Hause in mein 
Zimmer. Ich will nach Hause zu meinen 
Puppen. Die schimpfen mich nicht. Da 
darf ich Prinzessin Ci—“ , weiter kam 
sie nicht, weil ihr Bruder ihr den Mund 
zuhielt, dass sie das gefährliche Wort 
nicht mehr sagen konnte.
Tränen liefen über ihr Gesicht. Und in 
diesen Tränen verschwamm die gan-
ze Welt um sie herum. Das Bild ihres 
Bruders löste sich auf, sie sah nur noch 
vage Formen und nur noch einzelne 
Farben, die sich vermischten und eine fantastische, aber wunder-
schöne Farbenkomposition ergaben. Und aus dieser Zauberwelt 
hörte sie die Stimme ihrer guten Fee, die ihr vor Antritt ihrer Wan-
derung im Traum erschienen war.
„Liebe Talina, du brauchst nicht weinen. Dein Bruder hatte Recht, 
dass er dir die Meinung sagte. Denn du weißt ja, was ich dir mit auf 
den Weg gegeben habe. Du wirst reich belohnt werden, wenn ihr 
eure Reise beendet habt. Bis dahin brauchst du auch keine Angst 
haben, denn deine Mama ist immer bei dir, auch wenn du glaubst, 
ganz weit weg zu sein. Und auch ich, deine gute Fee, werde dich 
immer begleiten. Pass auf dich auf, dass dir nichts zustößt. Und 
denke daran: Dein richtiger Name ist TA-LI-NA!“
Timur beobachtete seine Schwester. Sie tat ihm so leid, als sie 
so weinte, aber er musste auf sie aufpassen. Da musste er auch 
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mal streng sein. Obwohl er sie über alles liebte. Da sprach auch  
seine Fee zu ihm und sagte: „Ritter Timur, siehst du, so geht es 
im Leben. Auch wenn man jemanden lieb hat, muss man ab und 
zu die Grenzen aufzeigen. Eure Eltern lieben euch über alles, und 
trotzdem sind sie bisweilen streng zu euch, damit euch entweder 
nichts passiert oder ihr lernt, wie man jetzt oder im späteren Leben 
gut miteinander auskommt. Da muss es einfach Regeln geben, die 
eingehalten werden müssen. Und da muss man halt mal zurück-
stecken oder verzichten. Aber es hat euch jeder lieb: Mama, Papa, 
Oma, Opa, Tick-Tack Oma – jeder“. Da wurde ihm wieder wohler 
ums Herz.
Timur starrte seine Schwester nur an. Ihr Blick war total verträumt, 
aber wie eingefroren. Mehrere Augenblicke hatte sie in ihren Trä-
nen angehalten. Jetzt machte sie einen letzten Schluchzer, zog 
ein letztes Mal die Nase auf und begann wie befreit zu lachen.
„Was ist denn mit dir los?“, wollte Timur wissen.
„Das sage ich nicht“, antwortete sie schnippisch 

11	Talina	will	ein	Haustier

Auf dem Bach vor ihnen schwamm eine Entenfamilie. Mutter Ente 
voraus, und vier kleine braungemusterte Entlein im Schlepptau, 
aufgereiht wie auf einer Perlenkette. 
„Schau mal! Schau mal!“ Talina war ganz begeistert von dem 
Schauspiel auf dem Wasser.

„Was gibt’s denn da zu schauen? Ein 
paar Enten halt!“, erwiderte Timur leicht 
genervt.
„So ein kleines Entlein möchte ich als 
Haustier haben!“, schwärmte die Prin-
zessin.
„Ja, und dann?“, fragte ihr Bruder.
„Dann kann ich mit ihm spielen!“, mein-
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te Talina.
„Ja schön, und wer kümmert sich um das liebe Tier?“
„Ich natürlich. Ich werde es ganz fest lieb haben und in meinen 
Händen wärmen, damit es nicht friert. Es darf bei mir im Bett schla-
fen. Ich gebe ihm zu essen...“, malte sich das Mädchen das Zu-
sammenleben mit seinem neuen Haustier aus.
„Ja, Schnitzel und Pommes frittes!“, spottete Timur. „Du hast ja 
keine Ahnung, was so ein Tier braucht. Ein Tier ist kein Mensch! 
Tiere leben anders als wir Menschen! Wenn man dich aus deinem 
Zuhause entführt, dann geht es dir ganz schlecht. Wenn man Tiere 
aus ihrem Umfeld herausholt, dann gehen sie ein.....“
„Aber Hunde und Katzen leben doch auch bei den Menschen“, fiel 
es Talina nach einigen Sekunden ein.
„Ja schon, aber die haben sich schon Jahrtausende daran ge-
wöhnt, dass sie Haustiere sind, und sie ergänzen sich mit dem 
Menschen. Sie helfen ihm und sind treue Begleiter. Aber was willst 
du mit einer Ente?!“
„Ja – ich hab ja nur so gemeint. Ein Haustier wäre halt schön!“, 
gab Talina zur Antwort.
„Ich hätte auch gerne ein Haustier. Aber da muss man viel Zeit da-
für haben. Und viel Platz. Und man kann nicht nach zwei Wochen 
sagen, ‚Jetzt habe ich keine Lust mehr. Hau ab du blödes Vieh!‘ 
Haustiere sind Lebewesen, und Lebewesen darf man nicht wie 
Sachen behandeln!“ Ritter Timur hatte schon eine sehr vernünf-
tige Sichtweise.

„Der liebe Gott hat die Tiere erschaffen. Genauso wie das Wasser. 
Oder die Luft. Oder die Natur. Und was macht der Mensch?! Und 
was macht der Mensch mit den Tieren? Er zertritt sie, er schießt 
sie ab, er setzt sie aus, lässt sie verhungern, er quält sie, er tötet 
sie und isst das Fleisch...“ An die Stimme aus der Zauberwolke 
hatten sich die beiden schon so sehr gewöhnt, dass es ihnen gar 
nicht mehr auffiel, dass jemand anders mit ihnen sprach.
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„Aber Tiere töten doch auch“, wandte Timur ein.
„Ja, Tiere töten auch“, wiederholte Talina.
„Das ist aber etwas anderes“, erklärte die Fee aus der Zauberwol-
ke. „Im Tierreich gilt die Formel: DER STÄRKERE SIEGT! Nur die 
Starken können überleben. Die Schwächeren sind entweder nicht 
lebensfähig, oder sie können sich gegen die Herren ihrer Fami-
lien nicht durchsetzen und müssen das Weite suchen oder werden 
getötet. Bei den Tieren herrscht meist das Gesetz: Fressen oder 
gefressen werden! Das fängt schon bei Pflanzen an: Pflanzen 
werden von Pflanzenfressern gefressen wie die Haselnuss vom 
Eichhörnchen, und die wiederum vom Fuchs oder Habicht. Oder 
stellt euch vor: Auf einem Baum sitzen Raupen und fressen Blät-
ter. Jetzt landet ein Singvogel auf dem Ast, fängt eine Raupe und 
frisst sie. Wenig später streicht ein Raubvogel am Wald entlang, 
scheucht den Singvogel auf und ergreift ihn mit seinen Fängen. 
Tiere fressen also Pflanzen und werden selbst wieder von anderen 
Tieren gefressen.“

Timur erinnerte sich an Filme, die er im Fernsehen gesehen hatte, 
als in Afrika Raubkatzen Antilopen jagten und dann töteten.

„Tiere sind auch nicht besser als die Menschen!“
„Menschen verhalten sich oft wie Tiere. Ist das nicht schlimm?“, 
fragte die Stimme. “Dabei müsste der Mensch doch denken kön-
nen. Ihr Menschen habt doch einen Verstand, eine Seele, ein Ge-
fühl!“

„Haben Tiere keine Seele oder kein Gefühl?“, wollte Talina wis-
sen.

„Aber ja doch!“, hörten sie die Fee sagen.
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12	Keine	Angst	vor	großen	Tieren

„Und was lernen wir daraus?“ fragte sich Timur selber.
Und seine Schwester meinte: „Wenn wir uns wie Tiere verhalten, 
dann sind wir nicht besser als Tiere!“
„Ja und was lernen wir daraus?“, wiederholte Timur. „Wir müssen 
nicht nur das Wasser, die Luft oder die Natur bewahren und be-
schützen, sondern auch alle Tiere.“

„Alle?“, fragte Talina. „Auch Kellerasseln? Oder Mücken? Oder 
Giftschlangen?“

Diese Frage konnte Timur aber nicht beantworten.

Talina hatte noch eine weitere Frage auf der Zunge, aber dazu 
kam es nicht, da plötzlich hinter ihnen ein Fauchen und Brüllen zu 
hören war. Vom Wald her sahen sie, als sie sich umgedreht hat-
ten, einen riesigen zotteligen Bären auf sich zukommen. 
Talina klammerte sich an Ritter Timur fest, Panik erfasste sie, denn 
sie hatte noch nie einem Bären gegenüber gestanden. 
Auch Ritter Timur erschrak zutiefst, denn er hatte gehört, dass ein 
Bär in den Bergen in einer Nacht mehrere Schafe gerissen hatte, 
um seinen Hunger zu stillen und seine Zerstörungswut auszule-
ben.
Von wegen heile Natur!

„Was soll ich tun?“, schoss es ihm durch den Kopf. „Weglaufen 
oder kämpfen?“
Das Problem war nicht nur der Bär gegen ihn, er musste auch 
auf seine Schwester aufpassen. Sollte ihr etwas zustoßen, würde 
sie in einen Drachen verwandelt werden und Ritter Timurs letztes 
Stündchen hätte geschlagen. Entweder Tod durch den Bären oder 
Tod durch den Drachen – da gab es nur die eine Entscheidung: Er 
musste kämpfen. 
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Zuerst musste er aber seine Schwester in Sicherheit bringen. Sie 
hing an seinen Kleidern wie eine Klette und ließ ihn aus purer Angst 
nicht mehr los.

Timur schrie sie an: „Lass los, und lauf so schnell du kannst am 
Bach entlang. Ich versuche den Bären zu stellen und aufzuhalten. 
Los, lauf!“
Talina bekam noch einen kleinen Schubser mit, dass sie fast ge-
stürzt wäre, rappelte sich wieder auf und machte ausnahmsweise, 
was ihr Bruder befohlen hatte.

Sofort versuchte der Bär ihr zu folgen. Das zarte Fleisch eines jun-
gen Mädchens schien besonders verlockend zu sein. Doch Ritter 
Timur zog sein Schwert und stellte sich dem Ungeheuer in den 
Weg. David gegen Goliath – ein schier aussichtsloser Kampf.

Der Bär dachte, mit einem Prankenhieb das Hindernis aus dem Weg 
zu räumen, doch Ritter Timur duckte 
sich instinktiv, riss sein Schwert in die 
Höhe, und die scharfe Klinge brachte 
dem Raubtier eine erste schmerzende 
Schnittwunde bei. Wütend schrie es 
auf, dass Talina auf ihrer Flucht kurz 
innehielt und sich umdrehte.
Dabei sah sie, wie sich Timur in einer 
einzigen Bewegung hinter den Bären 
manövrierte und sein Schwert in das 
dicke Hinterteil des Tieres drosch. 
Blut spritzte sofort aus der Wunde und 
Timur konnte um Haaresbreite noch 
ausweichen, sonst hätte sich eine 
Blutdusche auf ihn ergossen. Nun 
drehte sich das riesige Tier schwung-
voll um seine eigene Achse und mit 
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dem anderen Pranke schlug er nach Ritter Timur, der aber das 
Unheil kommen sah und zurückwich. Im Gegenzug schwang er 
sein Schwert und ließ es auf die Pranke niedersausen. Der Schlag 
war so stark und das Schwert so scharf, dass die Pfote vom Arm 
getrennt wurde und blutüberströmt zu Boden fiel. 

Wütend vor Schmerzen schlug das Tier wild um sich, aber Ritter 
Timur hielt genügend Abstand und konnte allen Schlägen auswei-
chen, selber aber immer wieder mit seinem Schwert Nadelstiche 
setzen. Timur kam gar nicht zum Denken, es war der blanke Über-
lebenswille, der ihn im Kampf hielt. Er musste eine gute Gelegen-
heit abwarten, bis er mit seinen kurzen Armen nah genug am Geg-
ner war und ihm sein Schwert in den Unterleib stieß.

Wieder brüllte das zottelige Tier auf, riss sein Maul weit auf und 
mit den furchterregenden Zähnen stürzte es sich auf den kleinen 
Ritter. Wie in Zeitlupe sah Timur das Unheil auf sich zukommen 
und sah sich schon im Rachen des Bären versinken, da riss er 
sein Schwert hoch und rammte es dem Tier ins Maul. Auch aus 
dem Kiefer des Bären strömte Blut, und seine Wut wurde immer 
größer, als Timur das Schwert wieder aus dem Kiefer des Bären 
zog. Kurz besann sich das Raubtier, als würde es überlegen. Und 
plötzlich ließ der Bär von Ritter Timur ab und lief den Bach entlang, 
den Weg, den Talina geflohen war.
Geistesgegenwärtig schrie Timur seiner Schwester, die stehenge-
blieben war und den Kampf aus der Ferne beobachtet hatte, zu: 
„Lauf! Lauf so schnell du kannst!“
Und Talina lief, aber der Bär kam immer näher. Timur verfolgte 
das braune Monster, doch man mochte es gar nicht glauben, das 
riesige plump wirkende Tier lief ungewöhnlich schnell, und Timur 
konnte ihm kaum mehr folgen.

Er sah alle Felle davon schwimmen. Er konnte nur hoffen, dass 
die Verletzungen des Bären ihn so geschwächt und der Blutverlust 
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ihn so ermattet hätten, dass er irgendwann, bevor er Talina errei-
chen würde, zusammenbrechen würde. Aber nichts dergleichen. 
Es schien so, als hätten ihm die Wunden zusätzliche Energie ge-
bracht.

„Warum bist du stehengeblieben?!“, schrie er seiner Schwester 
nach. Aber die hörte es gar nicht mehr. Der Bär war nur noch we-
nige Schritte hinter ihr.

Ritter Timur sah sich schon vom Drachen verspeist. Er hatte ver-
sagt, er hatte seine Schwester nicht beschützt. Er war ein Ver-
sager. Aber was hätte er anders machen können? Er hatte seine 
Schwester immer begleitet, umsorgt, ermahnt, wenn nötig auch 
geschimpft. Auf diese Gefahr war er nicht vorbereitet. Das waren 
auch ungleiche Gegner.

Timur holte Schwung und warf sein Schwert dem Bären nach, 
ohne echte Chance, dass er den Bären treffen würde. Doch was 
war das? Das Schwert !
Es fiel nicht zu Boden. Es wurde immer schneller. Wie ferngesteu-
ert flog es auf den Bären zu. Gerade als der Bär Talina erreichte 
und mit einer Pranke niederschlagen wollte, durchbohrte ihn das 
scharfe Metall im Rücken, und er stürzte mit einem lauten Gebrüll 
zu Boden. 
Talina begriff zunächst noch nicht, was geschehen war. Sie mach-
te einen weiten Bogen um das am Boden liegende Tier und lief auf 
Timur zu. 

„Du hast gut gekämpft. Du hast alles getan, um deine Schwes-
ter zu beschützen. Du bist kein Versager!“, hörte Ritter Timur sei-
ne Fee sagen. Völlig außer Puste versuchte er sich zunächst zu 
orientieren. Dort lag das Tier, seine Schwester kam auf ihn zu, 
und gleichsam aus dem Nichts hörte er die Stimme sagen: „Dein	
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Schwert	hat	euch	gerettet,	aber	du	hast	dem	Schwert	die	En-
ergie	gegeben.	Ich	brauchte	es	nur	noch	ins	Ziel	leiten!“

Schluchzend lagen sich Timur und seine Schwester  in den Ar-
men.

13	Hast	du	keine	Angst	gehabt?

Überglücklich und erleichtert verharrten sie einige Augenblicke in 
inniger Umarmung. „Stell dir vor“, sagte Talina, „der hätte uns bei-
de gefressen. Dann wären wir jetzt nicht mehr hier!“
„Stell dir vor“, ergänzte Timur,  „er hätte dir etwas zuleide getan, 
dann wärst du jetzt ein Drache und würdest mich verschlingen!“
„Wie du das gemacht hast! Einfach toll!“, bewunderte ihn seine 
Schwester. „Hast du da gar keine Angst gehabt?“
„Am Anfang schon“, erklärte Ritter Timur. „Aber mit Angst kommst 
du nicht sehr weit. Aber ich habe gar keine Zeit gehabt, an meine 
Angst zu denken. Am Anfang war einfach Panik da. Aber Angst 
lähmt. Dann kannst du gar nichts machen.“
„Da hat Timur Recht.“ Unbemerkt waren die beiden wieder von ei-
ner Zauberwolke eingehüllt worden. Die Stimme der Fee war deut-
lich zu vernehmen. „Zunächst ist Angst zwar gut, weil man etwas 
vorsichtiger umgeht, man wird vielleicht aufmerksamer. Wenn ein 
wildes Tier auf euch zukommt, dann würdet ihr versuchen wegzu-
laufen, dass euch nichts passiert.“
„Timur ist aber nicht weggelaufen!“, rief Talina.
„Ja, Timur war mutig und tapfer. Er hat keine andere Lösung ge-
sehen, als mit dem Tier zu kämpfen, damit euch nichts passiert. 
Aber oft macht einen die Angst auch kaputt. Man denkt und sagt 
‚Ich trau mich nicht‘ oder ‚Ich kann das nicht‘...“
„Wenn jemand nicht in einem Aufzug fahren kann.“, sagte Timur. 
„Da kenn ich jemanden.



 ��0

„Oder Rolltreppe“, ergänzte Talina. 
„Oder Angst hat, wenn er etwas Neues probieren soll“, dachte Ti-
mur laut.
„Ja, wie du!“, musste Talina lachen.
„Der Kopf“, fuhr die Stimme fort, „bildet sich etwas ein, und da 
lähmt die Angst. Ich traue mich nirgendwo hinzufliegen, weil ich 
Angst habe, das Flugzeug stürzt ab. Oder ich vermurkse eine Auf-
gabe in der Schule, weil mein Kopf mir sagt, diese Prüfung schaffe 
ich sowieso nicht. Und dann passiert es wirklich so, wie ich es mir 
vorgesagt habe. Drum hat Timur Recht, wenn er sagt, dass die 
Angst lähmt. Ich möchte, dass ihr das wisst und eure Angst euch 
nicht blockiert!“
Die Wolke löste sich allmählich wieder auf.
„Ich habe trotzdem Angst gehabt, um mich selber und auch um 
dich! Ich hätte das jedenfalls nicht gekonnt. Ich wär einfach nur 
gelaufen!“, erwiderte Talina.
„Ja, das hat man ja gesehen. Dann bist du stehen geblieben, um 
mir zuzuschauen, wie mich der Bär tötet“, spottete Timur.
„Doch nicht deswegen. Ich musste dir einfach zuschauen, wie du 
klug und mutig den Bären bekämpft hast. Ich konnte nicht weiter-
laufen. Ich war so stolz auf dich!“ Wieder klang Bewunderung aus 
ihrer Stimme.
„Aber dadurch hast du die Situation nur noch verschlimmert. Wärst 
du weitergelaufen gewesen, dann hätte dich der Bär gar nicht ge-
sehen, und er hätte sich nicht auf dich konzentriert!“, schimpfte 
Ritter Timur.
„Vielleicht war das gerade das Gute. Vielleicht hätte er dich doch 
noch besiegt“, wandte Talina ein.
„Aber nicht, solange ich mein Zauberschwert habe!“, erwiderte ihr 
Bruder. „Ah ja, mein Schwert! Wo ist es?“ Timur drehte sich zum  
massigen Körper des erlegten Bären hin. Aus dem Rücken ragte 
die halbe Klinge und der Knauf des Schwertes.
„Dass du so genau werfen und zielen konntest! Einfach toll!“ Talina 
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konnte es immer  noch nicht ganz fassen.
Timur jedoch wusste genau, dass es nicht in seiner Macht und in 
seinem Vermögen gelegen hatte, dass das Schwert zielgerichtet 
auf das Ungeheuer flog und es zur Strecke brachte. Aber warum 
sollte er es seiner Schwester sagen, dass in Wirklichkeit die gute 

Fee....
Noch hieß es Vorsicht 
walten zu lassen, ob das 
gefährliche Tier nicht 
doch irgendwelche Le-
bensgeister in sich hatte 
und nur darauf wartete, 
bis sich eines der Men-
schenkinder näherte, 
um es schließlich doch 
noch zu fassen. Timur 
bewaffnete sich mit ei-
ner langen Gerte und 
mit Steinen, umkreis-
te genau beobachtend 
den unbeweglichen 
Körper, kam immer nä-
her, warf Steinchen auf 
den Kopf des Bären und 
setzte mit der Gerte klei-
ne Stiche, doch das Tier 
zeigte keine Reaktion 

mehr. Talina beobachtete gespannt aus einiger Entfernung, was 
ihr Bruder machte. Im Rücken, zwischen den Rippen, steckte das 
Ritterschwert. 
Es kostete ihn viel Mühe, das blutige Schwert aus dem Körper des 
getöteten Tieres zu ziehen. Die Schneide war vom Blut rot gefärbt. 
Mit den Blättern von Farnkräutern reinigte Timur die Waffe, und 
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Talina opferte eines ihrer Dufttücher, die sie als Prinzessin immer 
bei sich trug, und putzte und polierte die Waffe, die ihr das Leben 
gerettet hatte, mit großer Hingabe. 
„Dein Schwert ist ganz schön gefährlich! Und schwer! Und scharf!“,  
musste Talina feststellen. 
„Ja, sei bloß vorsichtig, sonst schneidest du dich noch!“, mahnte Timur.
 

14	Danke!	Danke!	Danke!

Plötzlich erhob sich großer Lärm. Von überall her eilten Leute. Ein 
Stimmengewirr stürmte auf Ritter Timur und Prinzessin Talina ein. 
Dazu hörten sie Trommeln schlagen, Trompeten blasen, Flöten 
singen. Kinder liefen ungeordnet auf die Stelle zu, auf der der tote 
Bär lag.
In respektvollem Abstand blieben sie stehen und beobachteten ei-
nen Mann mit grauem Bart, der mit einer Gruppe Männer und Frau-
en würdevoll vor das getötete Tier trat, mit dem Fuß den Zustand 
des Bären testete und dann zwei Männern aus der Gruppe ein 
Zeichen gab. Diese Männer – scheinbar Tierfachleute oder Ärzte 
- bewegten sich auf das Tier zu, knieten sich nieder, untersuchten 
den Kopf des Bären, Augen, Gebiss, lauschten und fühlten, ob 
noch ein Herzschlag oder Atem zu vernehmen war. Dann erhoben 
sie sich und bewegten ihre Arme auf Bauchhöhe von innen nach 
außen als ein Zeichen, dass das Tier nicht mehr lebte. 
Streng schauten alle auf Ritter Timur und Prinzessin Talina. Das 
ganze Stimmengewirr verstummte. Eine ungewöhnliche Stille 
folgte. Talina ergriff Timurs Hand. Was hatte das jetzt zu bedeu-
ten? Drohte ein Unheil? Hätte Timur den Bären nicht töten dürfen? 
Vielleicht war der Bär ein besonders geschätztes Tier? Vielleicht 
hatte Timur ein heiliges Tier zur Strecke gebracht? Aber Timur hat-
te doch gar keine andere Wahl!! Was würden sie jetzt mit ihnen 
machen?
Der Mann mit dem grauen Bart wandte sich Timur zu. „Wer bist 
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du? Wer seid ihr?“
„Ich bin Ritter Timur, und das ist meine Schwester, Prinzessin Tali-
na“
„Ritter Timur! Einer unserer Späher hat uns berichtet, dass du mit 
dem Bären gekämpft und ihn erlegt hast.“
„Er wollte meine Schwester töten! Ich hatte gar keine andere Wahl“, 
verteidigte sich Timur.
„Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Wir sind dir zu großem 
Dank verpflichtet. Der Bär war immer eine große Gefahr für uns. Er 
hat unser Vieh gerissen und gefressen. Wir haben uns nicht mehr 
aus der Stadt getraut, weil wir immer Angst haben mussten, dass 
wir dem Ungeheuer begegnen und nicht mehr nach Hause kom-
men. Von jetzt an können wir fröhlich und unbeschwert leben. Wir 
brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem Raubtier!“
Und zu den mitgekommenen Leuten aus der Stadt gewandt rief er: 
“Der Bär ist tot!“
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Sofort begann erneut  ein erfreutes und erleichtertes Singen und 
Stimmengewirr. Die Leute lachten sich zu, klopften sich auf die 
Schultern, umarmten sich und tanzten.
Irgendjemand hatte begonnen 
ein Lied zu singen, und alle, vor 
allem die Kinder, stimmten ein: 
„Der Bär ist tot, der Bär ist tot, 
der Bär, der Bär, der Bär ist tot!“
Von allen Seiten umringten die 
Leute die beiden, schüttelten 
ihre Hände. „Tausend Dank! Wie 
können wir das nur gut machen! 
Euch hat uns der Himmel ge-
schickt! Danke! Danke! Danke!“
Immer wieder wollten, besonders die jungen Männer, Timurs 
Schwert sehen. Immer wieder musste Timur das Schwert aus der 
Scheide ziehen und hielt es wie einen heiligen Gegenstand den 
Leuten hin.
Prinzessin Talina wurde von den Kindern umringt. Noch nie hatten 
sie ein so schönes Mädchen gesehen in einem so wunderschönen 
Kleid. 
„Ihr würdet uns eine große Freude machen, wenn ihr mit in unsere 
Stadt kommt. Wir wollen ein großes Fest veranstalten, um euch zu 
ehren und den Tod unseres Erzfeindes zu feiern. Bitte macht uns 
diese Freude!“

15	Jeder	ist	anders,	aber	jeder	ist	gleich	viel	wert

Ein großes Fest wurde bereitet. Tische wurden auf dem Markt-
platz aufgestellt, feine Damastdecken auf die Tische gelegt. Es 
herrschte ein reges Treiben. Geschäftsleute lieferten Gemüse und 
Grillfleisch, Bäcker buken die besten Plätzchen und Torten,  Wirte 
machten sich daran, ihren besten Wein auszuschenken, die Stra-
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ßen rings um den Marktplatz wurden feierlich geschmückt, aus je-
dem Fenster winkten bunte Blumen und farbenfrohe Fahnen, Kin-
der in der Schule bereiteten Lieder und Tänze vor, Musikanten 
stimmten ihre Instrumente und bliesen fröhliche Serenaden.
Der Mann mit dem grauen Bart führte Ritter Timur und Prinzessin 
Talina in einen prunkvollen Saal mit getäfelten Wänden, weichen 
Teppichen und mehreren Kronleuchtern, die von der Decke hin-

gen. 
Ritter Timur wurde eine silberne Ehrenkette 
umgehängt und er wurde zum Ehrenbürger der 
Stadt ernannt: Auf Lebzeiten könnte er hier kos-
tenlos Kost und Logis haben – für alle, die nicht 
wissen, was das ist: Er durfte bis zu seinem 
Tode, wann immer er in die Stadt kommen wür-
de, umsonst dort wohnen und auf Kosten der 
Stadt so viel essen, wie er 
und seine Schwester woll-

ten. Denn natürlich wurde 
auch Prinzessin Talina Ehrenbürgerin. Aber 
sie erhielt keine Ehrenkette, sondern ein von 
Edelsteinen glänzendes Diadem, also eine 
Krone für ihre Haare.
„Was ihr für uns getan habt, das ist nicht mit 
Geld zu bezahlen. Der liebe Gott hat uns sei-
nen Schutzengel geschickt!“, endete der Ratsvorsitzende.
„Wir bedanken uns für die Ehre. Aber wir sind keine Engel, wir 
sind keine Helden. Jeder hätte das getan. Wir haben nur um unser 
eigenes Leben gekämpft. Wir waren ganz einfach zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort“, erwiderte Ritter Timur.
Dann begaben sie sich auf den Marktplatz und nahmen als Ehren-
gäste bei der Feier anlässlich der Befreiung von dem Ungeheuer 
aus dem Wald teil.
Timur und Talina standen im Mittelpunkt, die dargebrachten Lieder 
sangen ihr Lob, die Tänze zeigten Timurs Kampf mit dem Bären, 
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wann immer ihre Teller leer waren, kam Nachschub, und die Spei-
sen waren von allerbester Qualität und mundeten, wie Timur sie 
noch nie geschmeckt hatten. Das heißt, Timur hatte bisher ein Pro-
blem   gehabt mit Speisen, die er nicht kannte. Aber diese Speisen 
strömten einen so wunderbaren Duft aus, dass er einfach nicht 
widerstehen konnte. Wann immer ihre Becher leer waren, wurde 
nachgeschenkt, und die Auswahl war fürwahr riesig.
So im Mittelpunkt zu stehen mag ja einmal ganz schön sein, doch 
Timur und Talina war das eher unangenehm. Sie hatten gelernt, 
sich nicht wie viele große Möchtegernstars im Blitzlicht der Öffent-
lichkeit zu sonnen, sondern im Stillen ihre Arbeit zu verrichten. Na-
türlich möchten viele die Besten sein – im Sport, in der Schule und 
so weiter. Auch Timur und Talina wollten in allem, was sie machten, 
gut sein. Und sie mochten dafür auch gelobt werden. Der Beste zu 
sein heißt aber meist, von den anderen Menschen als  überlegen 
angesehen zu werden, mehr wert sein zu wollen als die Mitschü-
ler oder die Nachbarn, andere auszustechen. Wann immer Timur 
ein bisschen größenwahnsinnig geworden war und sich besser als 
andere fühlte, hatte sich seine gute Fee eingeschaltet und ihn auf 
den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wann immer Talina vor 
dem Spiegel stand und sich wünschte, schöner als alle anderen 
Mädchen und Frauen zu sein, verdunkelte sich der  Spiegel und 
sagte: Du bist wunderschön, aber deswegen bist du noch lange 
kein besserer Mensch als andere.
Die beiden Geschwister wollten lieber bescheiden bleiben und 
wussten, dass jeder anders ist, egal wie alt er ist, wo er herkommt, 
welche Eltern er hat oder was er alles kann, dass aber keiner mehr 
oder weniger wertvoll ist als andere. Natürlich bedeuteten ihnen 
ihre Eltern oder ihre Freunde mehr als andere Menschen, und Tali-
na war sogar das Allerliebste, das ihr Bruder hatte, aber deswegen, 
das wussten sie, waren sie als Menschen nicht wertvoller oder we-
niger wertvoll als andere.
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16	Abschiedsgeschenk

Ein Trommelwirbel setzte ein und Fanfaren wurden geblasen. Das 
war ein Zeichen, dass etwas Besonderes bevorstand. Der Lärm 
verstummte. Die Leute traten zur Seite und bildeten so eine Gas-
se, dass eine Gruppe Reiter mit zwei unberittenen Pferden bis vor 
den Tisch der Ehrengäste reiten konnten.
„Euer Weg ist weit“, erhob der Mann mit dem grauen Bart die Stim-
me, „deshalb wollen wir euch für euren Weg Pferde schenken, 
die euch dorthin tragen sol-
len, wo immer ihr auch hin-
wollt.“ 
Und Ritter Timur bekam ei-
nen feurigen Rappen aus 
edelstem Geblüt, und für 
Prinzessin Talina hatten die 
gastfreundlichen Leute ei-
nen Schimmel ausgewählt, 
auf dem sie wie eine Mär-
chenprinzessin aussehen 
würde. Talina ging sofort zu 
ihrem weißen Pferd, um mit ihm zu sprechen und es zu streicheln. 
Timur zögerte. Er war sehr erfreut über das Geschenk, über das 
schwarze Pferd. Doch da war etwas anderes.
„Gefällt es dir nicht?“, fragte der Ratsvorsitzende.
„Doch, doch! Es ist nur...“ antwortete Timur. „Wir können nicht – 
reiten.“
„Das werden wir gleich haben. Wir haben sehr gute Lehrer, die 
euch die Kunst des Reitens beibringen werden.“
Es bedurfte nur einiger Handzeichen und ein paar Gesprächen, 
dann standen zwei sportlich aussehende Reiter vor ihnen, die die 
Pferde bei den Zügeln nahmen und die beiden Gäste baten, mit 
ihnen mitzukommen.
Gemeinsam kamen sie an einem in der Nähe gelegenen Reiterhof 
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an. Talina konnte sich kaum an ihrem weißen Pferd sattsehen, so 
war es auch keine Frage, dass sie sich sofort auf den Schimmel 
setzte und – den Ratschlägen des Lehrers folgend – in Kürze die 
Kunst des Reitens erlernte.
Der Bärentöter verblüffte jedoch die Trainer. Er, der es mit dem 
stärksten Tier des Landes aufgenommen hatte, wirkte gehemmt 
und mutlos vor dem Pferd.
Für Timur war die Situation neu und ungewohnt. Neues und Unge-
wohntes mochte er nicht. Da musste man schon gut zureden oder 
hartnäckig sein. Timur fürchtete in seinem Innern, dass er etwas 
Neues nicht schaffen würde und andere über ihn lachen würden.  
So war es ihm mit Schlittschuhlaufen ergangen, so war es ihm bei 
anderen Sportarten gegangen, ähnlich verhielt es sich  mit dem 
Lautespielen, heute würde man wohl eher sagen mit dem Erlernen 
des Gitarrespielens.
„Du brauchst keine Angst zu haben. Wir haben das alle mal lernen 
müssen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber wenn 
du dir bloß vorstellst, was dir das Reiten für Vorteile bringt: Du 
sparst dir Kraft, du kommst viel schneller vorwärts, du hast einen 
neuen Freund, es macht einfach Spaß! Schau dir deine Schwester 
an, wie viel Freude sie auf dem Pferd hat!“
Und ihr Blick ging auf die andere Seite der Wiese, auf der Talina 
mit wehenden Haaren auf ihrem Schimmel sitzend immer schnel-
ler mutiger wurde und keine Scheu vor ihrem neuen Freund hatte, 
der genau das tat, was sie von ihm wollte. 
„Deine Angst oder Ängstlichkeit ist unbegründet. Du musst nur et-
was Mut haben. Und dann kommt auch die Selbstsicherheit. Dann 
traut man sich auch etwas zu. Jemand, der immer „Schiss“ hat, 
wird immer ein Versager bleiben. Und willst du ein Versager blei-
ben?“ War das jetzt sein Reitlehrer oder die Stimme seiner guten 
Fee?
Und so ließ sich Timur letzten Endes doch überreden, stieg auf das 
Pferd und hielt sich – zunächst ängstlich, dann aber immer befrei-
ter – an den Zügeln des Rappen fest, lauschte den Anweisungen 
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des Reitlehrers und schaffte es dann doch relativ schnell, mit dem 
Pferd eine Einheit zu bilden.
Aus den Augenwinkeln schielte er immer wieder zu seiner Schwes-
ter. Und da sah er, wie sie immer mutiger und dreister wurde. Sie 
stieg auf den Rücken des Pferdes, ihre Haare flatterten im Wind, 
ihr Pferd schien ebenso Spaß an ihren Kunststücken, die sie im 
Zirkus gesehen hatte und nachzumachen versuchte,  zu haben 
wie sie selber. Aber wie nah Mut und Übermut beisammen liegen, 
zeigte sich sehr schnell. Und auf schmerzliche Weise. Übermütig 
und leichtsinnig kletterte sie auf dem Rücken des Pferdes umher, 
ließ die Zügel los und wollte mit ausgestreckten Armen auf dem 
Pferd balancieren. Doch da rutschte ein Fuß ab, sie verlor das 
Gleichgewicht und stürzte kopfüber zu Boden. Zum Glück konnte 
sie sich noch auf den Rücken abrollen, sodass ihr Kopf unverletzt 
blieb.  Ihren Schmerz am Rücken und an den Armen versuchte sie 
zu verbergen, denn sie wusste ja selber, dass sie zu leichtsinnig 
war. Und ‚Übermut tut selten gut‘!
„Ich danke euch für eure Geduld, dass ihr euch die Zeit genommen 
habt, uns das Reiten beizubringen!“, sagte Timur nach dem Reit-
training. „Ihr habt etwas, das viele Leute nicht haben. So zeigt sich 
wieder: Jeder ist anders, aber jeder hat etwas Besonderes, und 
jeder ist auf seine Art ein wertvoller Mensch. Ich werde das nicht 
vergessen. Und ihr sollt das auch nicht vergessen, wenn ihr mal 
das Gefühl haben solltet, ihr taugt nichts und alle anderen hätten 
es besser als ihr!“

 
17	Die	Zeit	teilen

Zum Abschied wurden die beiden noch 
einmal mit Proviant versorgt, mit Dan-
kesworten überhäuft, mit Edelsteinen 
und nützlichen Gaben beschenkt und 
bis zum Tor geleitet. Ein Glück, dass 
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sie nun Pferde hatten, denn sonst hätten sie das alles nicht tragen 
können
Vor den Stadttoren öffnete sich der Horizont. Weite Wiesen mit 
bunten Blumen in den herrlichsten Blüten lagen wie ein Teppich 
vor ihnen, dann folgten farblich abgestuft und etwas dunkler einige 
Misch- und Nadelwälder. Am Horizont erhoben sich die Umrisse 
der Bergkette, zu denen RitterTimur und Prinzessin Talina gerne 
mal gegangen wären. Und zu Pferde schien das gar nicht mehr so 
unmöglich zu sein.
Sofort gaben sie den Pferden die Sporen (Das sagt man so, aber 
natürlich trugen Timur und Talina keine Sporen) und galoppierten 
los, auf den Wald zu. Kurz bevor sie den Wald erreichten,  wurden 
sie von zwei Leuten am Straßenrand aufgehalten. Ein alter zer-
lumpter Mann und eine jüngere Frau, vielleicht seine Tochter, aber 
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auch eine Bettlerin, reckten ihnen ihre Arme und Hände hin.
„Was ist mit euch? Was wollt ihr?“, fragte Ritter Timur.
„Können wir euch irgendwie helfen?“, fragte Talina.
„Gebt uns das, was am wichtigsten  ist!“, antwortete der alte 
Mann. 
Das war eine seltsame Bitte. Und eine unverschämte Bitte. Die woll-
ten ihnen das Wichtigste wegnehmen. Doch was war das Wichtigs-
te? Die neuen Pferde? Nein, die bekamen sie mit Sicherheit nicht.  
Die Edelsteine? Auf keinen Fall! Was war denn das Wichtigste? 
Für Timur war natürlich Talina das Liebste. Und Talina konnte und 
wollte er unmöglich bei diesem Gesindel lassen. Und für Talina 
andererseits verhielt es sich ebenso. Sie würde sich niemals von 
ihrem Bruder trennen. Und ihr Schimmel? Und ihre Kleider? Und 
ihr Schmuck? 
Na gut, Talina warf einen seidenen Schal der Bettlerin zu. Die 
schaute ihn nur an, legte ihn zur Seite, ohne Danke zu sagen, und 
blickte abwechselnd auf Timur und Talina. Timur war nicht bereit, 
sich von irgend etwas, das er lieb gewonnen hatte, zu trennen.
„Frag, was ihm am liebs-
ten und wichtigsten ist!“, 
hörte er die Stimme sei-
ner Fee sagen. Also stieg 
Timur von seinem Pferd 
und setzte sich neben den 
Bettler. Talina tat es ihrem 
Bruder gleich und nahm 
neben der Frau Platz. Um 
nicht gleich alles kaputt zu 
machen, fing Timur mit seinem Nebenmann ein belangloses Ge-
spräch an. Wer er sei, wer die Frau neben ihm sei. Wo er herkom-
me. Wie er zum Bettler geworden sei. Ob sie denn niemanden 
hätten, der ihnen beiseite stehen könnte. 
Bereitwillig stand ihm der Mann Rede und Antwort und berichtete 
von seiner Lebensgeschichte, wie er in seinem Leben immer der 
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Größte und Beste sein wollte und dabei keine Rücksicht auf an-
dere Menschen nahm, wie er im Leben nie genug kriegen konnte, 
und was er nicht freiwillig bekommen hatte, das hatte er sich mit 
Gewalt genommen. Seine Tochter, die Frau an Talinas Seite, hatte 
er genauso auch erzogen. Und wie es dann kommen musste: Sie 
wurden erwischt, gefangen genommen, ihnen wurde alles genom-
men, und nachdem sie ihre Haft verbüßt hatten, war ihnen nichts 
mehr geblieben. Völlig mittellos und krank, dem Tode geweiht, hät-
ten sie Pferdegetrappel gehört und gehofft, dass die beiden frem-
den Reiter Halt machen würden.
Timur ging zum Pferd, holte aus der Satteltasche Brot und feine 
Wurstwaren, die ihnen die Stadtleute zum Abschied gegeben hat-
ten, dazu eine Flasche Zauberwasser und reichte es den beiden 
Bettlern. Kaum hatten sie Brot und Wasser zu sich genommen, 
schoss wieder Farbe in ihre blassen Gesichter, und sie merkten, 
wie ihre Lebensgeister zurückkamen.
„Lieber Mann, ich weiß nicht, was dir am wichtigsten ist, was wir 
euch geben könnten. Meine Schwester ist mir das Liebste, die wer-
de ich nie hergeben. Die Pferde haben wir selber erst geschenkt 
bekommen. ..“
Da schnitt ihm der alte Mann das Wort ab und sagte: „Wir brauchen 
eure Pferde nicht. Wir brauchen eure Kleider oder euren Schmuck 
nicht. Ihr habt uns bereits gegeben, was im Leben das Wichtigste 
ist: Ich habt uns eure Zeit gegeben. Ihr habt euch für uns interes-
siert, ihr habt mit uns gesprochen. Ihr habt uns zu essen und zu 
trinken gegeben. Was glaubt ihr, wie viele Menschen hier schon 
vorbei sind, ohne anzuhalten, ohne uns eines Blickes zu würdi-
gen? Wir danken euch für eure Zeit. Behaltet das stets in Erinne-
rung: Die Zeit mit jemandem zu teilen, ist meist mehr wert als alles 
Geld dieser Welt!“



 �7�

18	Talina	hat	Langeweile

Etwas verblüfft und nachdenklich setzten die beiden ihren Weg 
fort. Talina war müde, und so machten sie eine kurze Rast, ehe sie 
weiter zu den Bergen ritten.
Doch je näher sie den Bergen kamen, desto weiter schienen sie weg 
zu sein. Wie eine Fata Morgana. Das heißt, man sieht etwas in der 
Ferne, durch die zitternde Luft, was aber gar nicht da ist. Wie eine 
Oase zum Beispiel in der Wüste. Oder eine Insel im Meer. Oder eben 

Berge, wie 
es Timur 
und Talina 
vorkam. 
Im Leben 
kommt es 
auch oft 
vor, dass 
man et-
was errei-
chen will, 
aber es 

nicht schafft. Weil es nur ein Wunschdenken war, eine Einbildung, 
und je verbissener man etwas anstrebt, umso unerreichbarer wird 
es.
Menschenleer war die Ebene, durch die sie ihr Weg führte. Talina 
hätte gerne mehr erlebt, Gräser und Blumen hatte sie schon ge-
nug gesehen. Das Getrappel der Pferde wirkte eintönig auf sie.
„Mir ist langweilig!“, sagte sie leise vor sich hin.
„Was ist los?“, fragte Timur, der sie nicht verstanden hatte.
„Mir ist langweilig!“, rief seine Schwester zu ihm hin.
„Da kann ich dir leider auch nicht helfen. Da hättest du dir schon 
Spielsachen mitnehmen müssen“, entgegnete Timur.
„Hab ich aber nicht!“, sagte Talina trotzig. „Ich hab mir immer ge-
wünscht, dass ich viel Zeit für mich habe. Jetzt habe ich viel Zeit, 
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und jetzt ist mir langweilig!“
„Ich kann nicht die ganze Zeit Bären töten, dass dir nicht langwei-
lig ist!“, meinte ihr Bruder. „Mir ist auch manchmal langweilig! Aber 
schau doch nur die schönen Blumen – oder die ziehenden Wol-
ken!“
„Blumen – Wolken? Was soll ich damit? Was machst du, wenn dir 
langweilig ist? Du gehst zu deiner Mama und beklagst dich: ‚Nie-
mand spielt mit mir‘ ‚Mir ist sooo langweilig!‘ Und mir dürfte nicht 
langweilig sein?!“
Und wie eine zweite Fata Morgana sahen sie sich plötzlich wieder 
in einer Wolke, in der sie die Stimme der Fee hörten. „Wenn ihr Lan-
geweile empfindet, dann habt ihr das Gefühl, dass die Zeit unge-
wöhnlich langsam vergeht, weil ihr nichts tut oder keine Ablenkung 
erfährt oder das Gefühl habt, dass euch niemand beachtet. Und 
das ist ein unangenehmes Gefühl. Ablenkung kann es nicht immer 
von außen geben. Aber ihr habt es immer selber in der Hand, dass 
ihr es nicht so weit kommen lasst: Ihr könnt immer selber etwas 
tun. Wenn euch langweilig ist, dann seid ihr selber dafür verant-
wortlich. Drum ist es gut, wenn man viele Hob-
bys hat, wenn man Sport macht, wenn man ein 
Musikinstrument lernt, wenn man gerne liest, 
wenn man neugierig ist. Und je mehr man da-
von hat, umso größer ist die Abwechslung und 
umso schöner ist das Leben!“
„Da müsste ich ja trainieren oder üben! Dann 
hätte ich keine Zeit zum Spielen!“, konterte Ti-
mur.
„Da würden wir ja nie fertig!“, schloss sich Tali-
na an.
„Kennt ihr niemanden, der Sport macht, Hand-
ball oder Fußball spielt, Ski fährt oder so? Oder 
der ein Musikinstrument spielt? Habt ihr das 
Gefühl, denen geht es schlecht und denen ist 
langweilig?“
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In Gedanken gingen die Geschwister ihre Freunde, Verwandten 
und Bekannten durch, und sie erinnerten sich: Alex spielte Fußball, 
der Onkel auch, Lara ging reiten, selbst Papa spielte regelmäßig 
Handball, Opa machte gerne Musik – dass ihnen langweilig war, 
daran konnten sie sich nicht erinnern. Und Timur dachte daran, 
wie gerne er bastelte und konstruierte, malte oder neugierig die 
Natur betrachtete. Und Talina sah sich vor ihrem geistigen Auge, 
wie sie Bücher las, tanzte, malte, sang und und und....
„Komm lass uns was singen!“, rief ihr Timur zu.
Und sie begannen alle ihre Lieblingslieder zu singen, angefangen 
von dem Lied des Piraten oder der Grashüpfer über „Gemeinsam 
seid ihr stark“ bis hin zu „Lollipop“ und „Mahnamahna“. Und es war 
ihnen überhaupt nicht mehr langweilig.

„Ja nicht!“ warnte Timur seine Schwester. Er wusste, was als nächs-
tes kommen würde.
Doch Talina hörte  nicht auf ihn. „Cinderella Baby, Mädchen aus 
dem Märchenland...“
Doch Timurs Angst war unbegründet. Er hatte befürchtet, dass sei-
ne Schwester wieder ein Jahr älter würde, wenn sie diesen ‚gräss-
lichen‘ Namen aussprechen würde. Doch sie hatte nicht gesagt, 
dass sie Prinzessin Cinderella sei. Das war der Unterschied. Das 
Lied durfte sie sehr wohl singen.
„Jetzt bin ich aber müde. Jetzt wird es schön langsam Zeit, dass 
wir wieder nach Hause kommen!“.

 
19	Man	lernt	das	ganze	Leben

Timur wendete sein Pferd und Talina machte es ihm nach.
„Also reiten wir wieder Richtung Heimat!“
„Ein Glück, dass wir Pferde haben und das Reiten gelernt haben!“, 
sagte Talina, die immer schon Pferde gern mochte.
„Auf der einen Seite freue ich mich wieder auf die Schule, auf der 
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andern Seite aber nicht!“, meinte Timur.
„Aber du triffst wieder alle deine Kameraden und Freunde!“, erwi-
derte Talina.
„Ja das schon, aber da muss ich wieder lernen und Hausaufgaben 
machen.“ Timur schien nicht sehr begeistert davon zu sein.
„Ja, aber ich habe gehört, dass man das ganze Leben in die Schu-
le gehen muss“, meinte Talina.
„Da hast du etwas durcheinan-
der gebracht. Man geht nicht 
das ganze Leben in die Schu-
le. Da müsste ich jeden Tag um 
sechs Uhr aufstehen, dass ich 
den Schulbus um viertel nach 
sieben erreiche. In die Schule 
geht man nicht das ganze Le-
ben, aber man lernt das ganze 
Leben. So heißt es“, antwortete 
Timur etwas besserwisserisch.
„Ich habs schön. Ich hab noch 
nichts lernen müssen!“, fiel Talina plötzlich ein.
„Das merkst du doch gar nicht, wenn du etwas dazulernst. Wenn 
du nichts dazugelernt hättest, dann würdest du immer noch in dei-
ne Windeln kacken, du würdest nichts reden können, sondern im-
mer noch wie ein Baby schreien, wenn es Hunger hat. Du könntest 
noch nicht laufen oder am Tisch mitessen und so weiter“, philo-
sophierte Timur. Philosophieren heißt, sich über etwas Gedanken 
machen, um sich selbst und die Welt, in der wir leben, besser zu 
verstehen. So, jetzt habt ihr wieder etwas dazugelernt!
„Du meinst, ich merke gar nicht, wenn ich etwas dazulerne?“, fragte 
Talina.
„Du siehst zum Beispiel was - und dann ist es dir nicht mehr unbe-
kannt. Du hast dazugelernt!“, lehrte Timur.
„Oder ich höre ein neues Lied und singe es nach, dann habe ich 
wieder was dazugelernt“, ergänzte Talina fragend.



 �77

„Genau!“, bestätigte sie ihr Bruder.
„Aber wenn ich jeden Tag so viel dazulerne, dann hat ja in meinem 
Kopf nichts mehr Platz“, grübelte Talina weiter.
„Jetzt muss ich euch ein bisschen helfen“, mischte sich die Stim-
me der Fee ein. Aber nirgends war eine Wolke zu sehen. Seltsam! 
„Euer Kopf ist zwar ziemlich klein, aber er hat Platz für alles, was 
ihr erlernt. Das ist wie bei einem Computer. Wenn ihr einen Film 
auf dem Computer speichert, dann braucht ihr eine Festplatte, wo 
ihr alles ablegen könnt, und vor allem wieder aufrufen könnt. Euer 
Kopf hat auch so was wie eine Festplatte. Und die wird niemals 
voll. Alles was ihr gelernt habt, ist dort abgespeichert.“
„Aber warum vergisst man dann so vieles wieder? Ich weiß nicht 
mehr, was ich genau heute vor einem Jahr um diese Zeit gemacht 
habe!“, wollte Timur wissen.
„Ja genau, oder was ich gestern gemacht habe“, ergänzte Talina.
„Das ist natürlich ein anderes Problem. Je mehr man den Kopf trai-
niert, desto besser ist das Gedächtnis.“
„Wie kann ich meinen Kopf trainieren?“, fragte Timur, dem sein 
Handballtraining einfiel. „Soll ich auf meinen Kopf immer einen 
Handball werfen?“
Da musste die Stimme lachen. „Nein, natürlich nicht. Aber Bewe-
gung und frische Luft wär schon mal nicht schlecht. Durch Lernen 
trainiert ihr auch das Gedächtnis. Stellt euch euren Garten vor: 
Wenn da nur Steine liegen, dann ist es nicht weit her. Ein Rasen 

ist schon besser. Je mehr 
Pflanzen, Bäume, Sträu-
cher und Blumen ange-
pflanzt sind, umso dichter 
wird der Bewuchs, umso 
schöner ist der Garten. Al-
les steht mit einander in 
Verbindung“
„Umso mehr muss ich auch 
dann darin arbeiten!“, warf 
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Timur ein.
„Das ist schon richtig. Man muss pflanzen, schneiden, mähen, 
sauber machen und so weiter. Aber ein schöner Garten macht viel 
Freude. Und viele Menschen haben Freude an der Gartenarbeit!“
„Habe ich dann in meinem Kopf einen Garten? Das habe ich noch 
nicht gewusst“, sagte Talina enttäuscht. „Zuerst einen Computer, 
dann einen Garten!“
„Das sagt sie doch nur, dass du dir das besser vorstellen kannst!“, 
wies sie Timur zurecht.
„Was hat das dann mit dem Lernen zu tun?“, fragte Talina.
„Ja, je dichter der Garten ist, das heißt, je mehr man gelernt hat, 
umso mehr ist alles mit einander verbunden, und es ergänzt sich 
alles viel leichter!“
„Dann ist ja Lernen gar nicht so schlimm, wie viele Schüler kla-
gen!“, fiel es Timur ein.
„Da hast du Recht. Vieles lernt man im Vorbeigehen oder beim 
Spielen. Da merkt man gar nicht, dass man wieder was dazuge-
lernt hat. Manchmal muss man sich halt auch anstrengen. Aber 
Lernen soll immer Freude machen, dann geht es am allerbesten.“
„Das muss ich unbedingt meinen Lehrern sagen!“, freute sich Ti-
mur. „Wenn aber im Garten alles durcheinander wächst, dann ist 
das doch nicht mehr schön!“
„Deshalb arbeitet man doch im Garten!“ Diesmal war es Talina, die 
die Antwort wusste.
„Ja, und weil es im Garten schön sein soll, drum hält man alles 
schön in Ordnung. Und wenn deine Hausaufgabe schön sein soll, 
dann muss man es auch ordentlich machen und sich um eine schö-
ne Form bemühen!“
„Ach das ist mir wurst!“, versuchte Timur diesen Gedanken abzu-
würgen. 
„Auf die Form kommt es schon an! Wenn Talina für dich singt, er-
wartest du auch, dass sie schön singt. Und wenn du etwas für an-
dere schreibst oder zeichnest, soll es auch ordentlich und mit viel 
Liebe sein!“
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„Und wenn ich für mich selber schreibe?“, fragte Timur.
„Ja dann ist es eigentlich egal. Aber zum Üben wäre es nicht 
schlecht, wenn du es besonders schön probierst!“

„Lernen meine Puppen auch?“, wollte Talina wissen. Doch bevor 
die Stimme antworten konnte, gab Timur die Antwort: „Puppen 
schauen zwar aus wie Menschen, sind aber nicht lebendig. Nur 
lebendige Wesen können lernen!“
„Tiere auch?“, fragte Talina ungläubig.
„Ja klaro! Tiere kann man dressieren und trainieren. Und wenn 
sich der Muckl – für alle, die Muckl nicht kennen: Muckl ist Opas 
Kater ¬- merkt, was gut schmeckt, dann will er immer dasselbe 
fressen.“
„Fressen hat mit dem Lernen zu tun?“, fragte Talina ungläubig 
nach.
„Ja, auch wenn es nicht so ausschaut. Beim Fressen lernt man, 
beim Spielen lernt man, beim Schlafen lernt man...“
„Warum sind dann so viele Leute so blöd?“ Jetzt wollte es Talina 
genau wissen.
„Ja weil sie Talina heißen...“, wollte Timur seine Schwester necken. 
Aber die warf sich auf ihn und hielt ihm den Mund zu. „Das hast du 
nicht umsonst gesagt! Jetzt kommst du in den Schwitzkasten!“
Schwitzkasten war eine Strafe, die sie von ihrem Opa kannten. 
Der bestrafte sie oft mit dem Schwitzkasten. Natürlich nur zum 
Spaß. Da hielt er sie fest unter seinem Arm und verlangte: „Sag 
deinen Spruch auf!“ Und dann sollten er und Talina immer sagen: 
Der Opa ist der Schönste, der Opa ist der Liebste, der Opa ist der 
Gescheiteste, der Opa ist der Bravste.“
Doch Timur hatte das schnell durchschaut und dazugelernt. Seit-
dem sagt er immer: „Der Opa ist der Dümmste, der Opa ist der 
Frechste, ....“ und dann gibt es Gelächter von allen Seiten.
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20	Alles	aus?

„Wie heißt du eigentlich?“, hörte Talina eine Stimme sagen. Doch 
nirgendwo war ein Mensch zu sehen, außer ihr Bruder, der natür-
lich wusste, wie ihr Name war.
„Na, wie heißt du?“ Talina wurde angestupst. Von ihrem Pferd. Ihr 
Schimmel konnte reden! Sie war wohl 
in einem Traum. Das konnte doch nicht 
wirklich wahr sein. Sie hatte ein spre-
chendes Pferd. Konnte Timur die Stim-
me auch hören? Scheinbar nicht, denn 
er zeigte keine Regung.
„Du kannst sprechen?“, wandte sich 
Talina dem Pferd zu.
„Ja, weißt du das nicht, dass weiße 
Pferde, die Prinzessinnen gehören, sprechen können. Und ich ge-
höre jetzt einer Prinzessin, und deshalb kann ich sprechen! Na, 
sag mal: Wie heißt du?“
Talina antwortete: „Ich bin Prinzessin Talina. So nennen mich die 
Leute, die mich kennen.“
„Ein schöner Name! Wirklich! Aber so eine schöne Prinzessin hät-
te noch einen viel schöneren Namen verdient!“, meinte das Pferd.
Da hatte es bei Talina die Schwachstelle erwischt. „In Wirklichkeit 
heiße ich auch Prinzessin Cinderella..“ Ihr Blick ging wieder zu ih-
rem Bruder. Gott sei Dank hatte er das nicht gehört! Sonst wäre er 
wohl explodiert. „Aber mein Bruder darf das nicht hören. Er muss 
auf mich aufpassen, dass ich meinen Namen nicht ausspreche, 
sonst...“ Sie hielt einen Moment inne, schaute an sich herab, aber 
nichts war passiert.
„Was ist sonst?“, wollte das Pferd wissen.
„Sonst werde ich eine alte Oma. Das hat jedenfalls meine Fee ge-
sagt.“
„Wenn du den Namen Cinderella sagst, wirst du eine alte Frau? 
Da sieht man aber nichts. Weißt du was: Probiers doch einmal! 
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Sag: Ich bin Prinzessin Cinderella! Und dann schauen wir, was 
passiert.“
„Ich heiße Prinzessin Cinderella!“ Nichts änderte sich. „Prinzessin 
Cinderella! Cinderella! Prinzessin Cinderella, Cinderella, Cinderel-
la!“
Timur war in seine Gedanken vertieft. Er stellte sich vor, sein Pferd 
wäre sein Freund, und er könnte sich mit ihm unterhalten. Was 
hätte es wohl zu sagen?

Das wäre schön, wenn er Gedanken mit seinem Rappen teilen 
könnte.

„Siehst du: Nichts ist passiert. Du wirst immer schöner, und nicht 
eine alte Oma! Von jetzt an darfst du immer sagen: Du bist Prin-
zessin Cinderella! Sags noch mal, das klingt so wunderbar aus 
deinem Mund!“
„Ich bin Prinzessin Cinderella!“ 

„Deine Schwester ist in großer Gefahr. Sie hat der Versuchung 
nicht widerstehen können...“ Nichts war zu hören. Timurs Pferd 
schnaubte und seine großen Augen blickten auf Timur, so als woll-
ten sie fragen: „Kannst du meine Gedanken lesen?“ Timur war 
nicht bewusst, dass Pferde Gedanken übertragen können, aber er 
hatte plötzlich den dringenden Wunsch, sich nach Talina umzudre-
hen. Wo war Talina? Er konnte sie nicht entdecken. Neben ihrem 
Schimmel kauerte eine alte, fast uralte Frau.
Timur rief seiner Schwester: “ Talina, wo bist du? Bist du da?“
Da hörte er die brüchige Stimme der Greisin: „Ich bin doch da! Bist 
du blind? Kannst du mich nicht sehen?“
Ungläubig näherte er sich dem seltsamen Wesen. Ein Blick in ihre 
Augen löste das Rätsel. Aus einem verrunzelten faltenreichen Ge-
sicht schauten matt und traurig die Augen seiner Schwester, seiner 
so geliebten Schwester. Sie sah älter als ihre Ticktack-Oma aus.
 



 ��2

„Was hast du getan?! Warum habe 
ich nicht aufgepasst?“, machte sich 
Timur heftigste Vorwürfe.

„Du kannst nichts dafür. Wir haben 
Prinzessin Talina eine Falle ge-
stellt“, erklärte die Stimme des wei-
ßen Pferdes. „Und sie hat die Probe 
nicht bestanden. Die Versuchung, 
das Verbot der Fee zu missachten, 
war zu groß. Und nun ist es deine 
Aufgabe, sie nach Hause zu brin-
gen.“

Es tat Timur im Herzen weh, seine Schwester so zu sehen. Es 
kommt oft im Leben vor, dass man Grenzen überschreitet und an 
die Folgen nicht denkt. Oft lassen sich solche Dinge reparieren, 
aber oft muss man ein Leben lang mit den Folgen leben.

„Kann man da gar nichts mehr machen?“, schluchzte Timur. „Kann 
ich nicht mit ihr tauschen? Kann sie nicht wieder schön und jung 
und gesund werden? Ich bin bereit, auf meine Jugend zu verzich-
ten, wenn nur sie wieder zurückkommen kann. Mein Leben ist doch 
sonst nichts mehr wert!“

„Das ist wunderbar von dir!“, hörte Timur die Stimme seiner Fee. 
Ringsum war nur noch Nebel zu sehen. Eine riesige Wolke. Aber 
keine Zauberwolke mehr. Es schien, als wäre es eine Vernichtungs-
wolke, in der man keine Luft mehr kriegt. So jedenfalls  fühlte sich 
Ritter Timur. „Deine Schwester kriegt deshalb noch einmal eine 
Chance. Wir werden ihr drei Prüfungen stellen. Sie muss noch drei 
Prüfungen bestehen. Wenn sie das schafft, dann vergeben wir ihr 
ihren Übermut!“
„Was muss sie tun?“, fragte Timur
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21	Drei		Prüfungen

„Das werde ich nicht sagen.  Wenn sie weiß, was sie tun soll oder 
nicht darf, dann ist es zu einfach. Talina muss einfach nur leben. 
Aufrichtig, bescheiden und ehrlich leben. Das ist alles.“

Die Fee sprach sehr rätselhaft. Wie sollte etwas eine Prüfung sein, 
wenn man nur so sein brauchte, wie man ist. Doch ist man immer 
aufrichtig, bescheiden und ehrlich?

Das Ziel war klar: nach Hause! Endlich wieder nach Hause. 
Ritter Timur ritt voraus und führte Talinas Schimmel am Zügel. Tali-
na hatte kaum mehr Kraft und konnte sich nur mit Mühe auf dem 
Pferd halten. Eigentlich hätte man erwarten können, dass sie sich 
weigert, sich auf den Schimmel, der ihr das alles eingebrockt hat-
te, zu setzen. Doch trotz ihrer Enttäuschung und ihres Schmerzes 
gab sie dem Tier nicht die Schuld an ihrem Absturz. Im Gegenteil, 
Talina streichelte den Hals des Schimmels und sagte: „Ich habe 
mir das selbst eingebrockt. Wenn du dich für mich schämst, so 
gebe ich dich frei und du darfst dir eine neue Prinzessin suchen.“

Doch der Schimmel schüttelte seine Mähne, schritt ganz vorsichtig, 
dass seine Reiterin nicht Gefahr lief, von seinem Rücken zu fallen, 
und sagte: „Es war meine Aufgabe, dich in Versuchung zu führen, 
um dir vor Augen zu führen, dass Verführung überall lauern kann, 
auch dort, wo du es gar nicht vermuten würdest. Ich wollte dir zei-
gen, dass ein bisschen Vorsicht immer geboten ist. Du kannst nie 
in andere Wesen, Menschen oder Tiere, hineinsehen, was sie vor-
haben. Und viele haben oft nur ihren eigenen Vorteil im Sinn und 
zögern nicht, auch Freunde hereinzulegen. Es tut mir trotz allem 
so unendlich leid!“

Talina antwortete mit schwacher Stimme: „Es ist schon gut. Ich 
danke dir!“
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„Weißt du was“, sagte Timur zu seiner Schwester, „wenn wir nach 
Hause kommen, dann sagen wir nicht, was passiert ist. Ich kann 
es nicht ertragen, dass die Mama dich ausschimpft. Wir sagen, wir 
sind überfallen worden und du bist vergiftet worden.“
„Ach Timur, das ist lieb von dir, dass du mir helfen willst. Aber wenn 
wir lügen, dann glaube ich, machen wir alles nur noch schlimmer. 
Mir ist es inzwischen egal, was andere über mich denken. Und 
wenn ich mir immer wieder Ausreden ausdenken muss, dann wer-
de ich noch ganz verrückt.“
„Denkst du nicht, dass eine kleine Notlüge uns viel Ärger ersparen 
könnte?“, suchte ihr Bruder nach einem Ausweg.
„Ach Timur, erstens heißt es, dass Lügen kurze Beine haben und 
am Ende doch alles aufkommt, dann ist der Ärger noch viel größer. 
Und zweitens habe ich keine Kraft mehr. Ich habe Mist gebaut. 
Und dazu muss man einfach stehen“, sagte Talina resigniert.
„Aber ich kann doch nicht zulassen, dass deine Freunde, die Nach-
barn, Opa und Oma von dir eine schlechte Meinung haben. Was 
ist schon eine kleine Lüge?“
„Ach Timur! Lüge ist Lüge!“ Talina klang nur noch traurig, aber 
irgendwie auch wieder gestärkt. „ Und wenn die andern meinen, 
sie können über mich die Nase rümpfen (Das ist ein Ausdruck, der 
sagt, dass man von dem andern einen schlechten Eindruck hat), 
also wenn die andern meinen, sie müssen über mich die Nase 
rümpfen, dann sollen sie das tun. Ich denke, dass niemand das 
Recht hat, andere zu beurteilen und schon gar nicht, andere zu 
verurteilen.“

Timur musste zugeben, dass das, was Talina sagte, recht vernünf-
tig klang.

Auf dem Weg zurück kamen sie wieder an der „Bärenstadt“ vorbei, 
und die Bewohner machten sich voller Freude auf, ihnen einen 
zweiten würdigen Empfang zu bereiten. Wie groß war aber ihre 
Enttäuschung und ihr Schmerz, als sie ihre geliebte Prinzessin 
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Talina als menschliches Wrack (Das sagt man so für Menschen, 
die wie ein Schiff untergegangen sind und bei denen nichts mehr 
von ihrem früheren Glanz übrig geblieben ist) wiedersahen. Die 
Ursache und die Zusammenhänge konnten sie nicht verstehen, 
sie ahnten nur, dass etwas ganz Schlimmes passiert sein muss-
te. Die Musikanten wurden wieder zurückgeblasen, die Vorberei-
tungen für das Wiedersehensfest gestoppt, und die Frauen und 
Kinder, die Talina beim Abschied zu Füßen gelegen waren, trauten 
sich nicht auf die Straßen, sie versuchten durch Türritzen und halb 
geschlossene Fensterläden einen Blick auf ihre einstige Märchen-
prinzessin zu erhaschen. Der alte Mann mit dem grauen Bart bat 
sie, ihre Einladung anzunehmen und zur Rast bei ihnen zu näch-
tigen, damit Prinzessin Talina wieder zu Kräften kommen konnte. 
Doch das Los sollte entscheiden, welche Familie ihr Haus den Eh-
rengästen zur Verfügung stellen sollte. Das Los fiel ausgerechnet 
auf eine kinderreiche Familie, deren Mutter 
gerade ihr neuntes Kind bekommen sollte. Der 
Beschluss des Rates lautete, dass die Fami-
lie ihr Haus räumen und den Gästen überlas-
sen sollte. Talina hätte sehr wohl eine weiche 
Ruhestatt benötigt, doch sie brachte es nicht 
übers Herz, der Familie ihr Zuhause zu neh-
men, und so nächtigten sie, ohne dass es die 
Stadtoberen erfuhren, im angrenzenden Stall 
bei ihren Pferden.

 
22	Nochmal	gutgegangen

Die Nacht war unruhig für Timur und Talina.
Timur fand lange keinen Schlaf, da er nicht zur Ruhe kam. Zu sehr 
nagte die Enttäuschung, sein eigenes Unvermögen, seine Schwes-
ter davon abzuhalten, ihrem Herzenswunsch nachzugehen. Immer 
wieder wälzte er sich von der einen Seite zur anderen. Es wurde 
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schon fast wieder Tag, als er schließlich einnickte.

Talina war von ihren Erlebnissen so erschöpft, dass sie zwar froh 
war, als sie auf ihrem Strohbett lag (nichts anderes gab es im Pfer-
destall), aber auch sie grübelte und dachte über ihre Fehler nach. 
Oft wäre es wünschenswert, man könnte seine Gedanken aus-
blenden, denn die Gedanken wärmen viele negative  Gefühle noch 
einmal auf und verstärken sie, entweder als schlechte Erinnerung 
oder als Furcht vor Morgen. Auch wenn sie zwischendurch ein biss-
chen Schlaf fand, so wachte sie immer wieder auf und wünschte 
sich, sie könnte alles ungeschehen machen. Außerdem kribbelte 
es am ganzen Körper und ihre Haut spannte sich. 

Die beiden Pferde wurden unruhig, scharrten mit den Hufen und 
schnaubten und wieherten, Sonnenstrahlen quetschten sich durch 
die Fensterläden und Türritzen. Timur rieb sich den Schlaf aus den 
Augen, er war noch so müde, dass er die Lider kaum aufbrachte. 
Als sich die Augen an das dämmrige Morgenlicht gewöhnt hatten, 
sah er zu seiner Linken seine Schwester liegen. Ja war das jetzt 
seine Schwester, seine Ur-Oma-Schwester? Da lag doch jemand 
ganz anderes. Eine Fata Morgana im Schlaf? Vor ihm lag, süß 
schlafend und wunderschön anzuschauen, seine Schwester, sei-
ne Prinzessin, Talina wie sie immer ge-
wesen war.
„Talina, Talina, wach auf! Es ist ein Wun-
der geschehn! Du bist wieder du selber!“
„Natürlich bin ich ich selber, wer soll ich 
denn sonst sein?“, gab seine Schwester 
zur Antwort.
„Schau dich doch an, der Fluch ist wieder 
vorbei, du bist wieder jung und hübsch!“
Talina öffnete ihre Augen, blinzelte zu 
Timur, dann an sich runter, dann auf die 
Pferde, dann wieder auf Timur, sie sprang auf, drehte sich und 
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tänzelte und wollte gar nicht aufhören, einen Freudentanz aufzu-
führen. Sie war keine 500 Jahre mehr alt, auch keine 100, sie war 
so, wie sie immer war, gerettet, befreit, verschont... Sie wusste gar 
nicht, welche Worte sie wählen sollte.

„Aber ich sollte doch erst drei Prüfungen bestehen“, hielt sie inne. 
So schön alles war, verstehen konnte sie das alles noch nicht.

„Du hast deine drei Prüfungen schon bestanden, auch wenn du es 
gar nicht gemerkt hast“, hörten sie die Stimme ihrer Fee.
„Welche drei Prüfungen?“, wollte Talina wissen.
„Wann hat sie denn die Prüfungen abgelegt?“, fragte Timur nach.

„Talina sollte aufrichtig, ehrlich und bescheiden sein“, erklärte die 
Fee. „ Aber nicht so, dass wir sagen: So Talina, jetzt prüfen wir, ob 
du bescheiden sein kannst. Da würde sich jeder anstrengen und 
sich vielleicht verstellen. Du musst das von innen heraus sein. Und 
du warst von innen heraus bescheiden.“

„Wann war ich bescheiden?“, fragte Talina nach.
„Ja, wann war sie bescheiden?“, wiederholte Timur.

„Man hat dir angeboten, im Haus der kinderreichen Familie zu über-
nachten“, klärte sie die Fee auf. „Du hast aber darauf verzichtet, 
weil du der Meinung warst, die Mutter und ihre Kinder brauchten 
die warme, weiche Ruhestatt selber. Und ihr habt im Pferdestall 
geschlafen!“

„Wann war ich aufrichtig?“, wollte Talina wissen.
„Du sollst immer aufrichtig sein“, erwiderte die Fee. „Aber im spezi-
ellen Fall hast du die Schuld für dein Unglück nicht bei anderen ge-
sucht, sondern bist dazu gestanden, was du falsch gemacht hast. 
Und du hast deinem Pferd verziehen, das ja nichts dafür konnte, 
sondern von uns auserkoren war, dich auf die Probe zu stellen.“
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„Und wann war sie ehrlich?“, hakte Timur nach.
„Ihr sollt immer ehrlich sein. Lügen haben, wie das Sprichwort 
sagt, kurze Beine. Menschen, die ehrlich sind, haben einen schö-
nen Charakter und tun sich,  auch wenn man das zunächst nicht 
glauben mag, im Leben leichter, als Leute, die überall ihre eigene 
Wahrheit erfinden oder nicht ganz die Wahrheit sagen, damit sie in 
einem angeblich besseren Licht vor den anderen dastehen.“ 

„Ja aber was musste sie für die Prüfung machen?“ Timur blieb der 
Zusammenhang immer noch verschlossen.
„Du warst von uns vorgesehen, deiner Schwester eine Lüge vor-
zuschlagen.“ Timur war erschrocken über diese Enthüllung. „ Er-
innere dich an deinen Vorschlag mit dem Überfall und der Vergif-
tung. Talina ist aber darauf nicht eingegangen, sondern wollte eure 
Mama nicht belügen. Somit hat sie die drei Prüfungen bestanden 
und konnte wieder zu Prinzessin Talina werden!“

Timur und Talina lagen sich in den Armen.
Die Bewohner der Stadt, die kurz vorher noch Angst vor ihnen ge-
habt hatten, freuten sich mit ihnen, dass die schöne Prinzessin 
wieder gesund war, sie bereiteten ein kraftvolles gutschmecken-
des Frühstück für sie her, versorgten die Pferde, und dann ritten 
Ritter Timur und seine Schwester wieder weiter. Endlich wieder 
nach Hause!
Aber der Weg war noch nicht zu Ende.

23	Der	Kampf	mit	dem	Drachen

Ritter Timur musste etwas eingenickt sein. Als er wieder erwachte, 
gab es eine böse Überraschung. Seine Schwester war nirgends 
aufzufinden. Sie ging oft ihre eigenen Wege. Aber so sehr Timur 
nach ihr rief, so wenig bekam er eine Antwort. Immer wieder seine 
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Schwester!!
Ihr Pferd stand immer noch neben seinem Rappen, ihr Schlaflager 
war unauffällig. Wo konnte sie hin sein? Gleich in der Nähe floss 
ein kleiner Bach vorbei. Sie wird doch nicht in den....! Panik über-
fiel ihn. Er ergriff sein Schwert und lief zum Bach und suchte das 
Ufer ab: Keine Spur! Der Bach war auch nicht sehr tief, die Strö-
mung war minimal, also wenn etwas passiert und sie ins Wasser 
gestürzt wäre, hätte er sie sehen müssen.  Er folgte dem Bachlauf 
aufwärts, aber das Wasser lag da, völlig unberührt und unschul-
dig. Eigentlich wollte er wieder umdrehen, da blieb sein Blick an 
einem Baum neben dem Ufer hängen, eine Weide, deren Äste 
nach unten hingen, so als würden sie über etwas traurig sein. Und 
am Boden – Timur hätte es beinahe übersehen – lag ein Ohrring. 
In dieser gottverlassenen Gegend ausgerechnet ein Ohrring. Er 
hob ihn auf und er kannte ihn. Ja er erkannte ihn: Er war einer 
von Talinas Ohrringen, etwas beschmutzt zwar, aber unverkenn-
bar Talinas Ohrring. Timur wollte den Schmutz abkratzen, da wur-
de ihm klar, dass das kein Schmutz war, sondern - Blut! Talinas 
Blut! Talina musste etwas Schreckliches zugestoßen sein. Doch 
weiter kam er nicht mehr mit seinen Gedanken, denn über ihm 
hörte er ein fauchendes Geräusch, Wind kam auf, und als er nach 
der Ursache für diesen Wetterwandel schaute, sah er über sich 
einen riesigen Drachen auf sich zukommen, ein riesiges schlan-
genartiges grünbraunes Ungeheuer mit wildschlagenden Flügeln, 
Löwenpranken und Adlerklauen. Die Haut war schuppig und der 
Kopf glich eher einem Krokodil. Aus den Nüstern drang grässlich 
stinkender Dampf. Gleich wird er Feuer speien, durchdrang es Ti-
mur.

„Du musst auch aufpassen, dass sie nicht vorzeitig altert und dass sie nicht verletzt 
wird. Sollte sie nämlich verletzt werden, dann ist ihr heiliger Schutz verloren, dann 
wird sie in einen bösen Drachen verzaubert werden, der nur ein Ziel haben wird, näm-
lich dich, den Ritter Timur, zu verschlingen.“  
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Diese Worte fielen ihm ein, die die Fee am Anfang ihrer Reise ihm 
mit auf den Weg gegeben hatte. Talina musste sich, als er schlief, 
davongeschlichen haben und dann einem Feind in die Hände ge-
laufen sein, wahrscheinlich einem Raubtier, das sie verletzt und 
getötet hat. Daraufhin wurde sie in dieses Ungeheuer verwandelt. 
Und Timurs letzte Minuten hatten zu schlagen begonnen.

Ritter Timur zückte sein Schwert, die einzige Waffe, die er hatte, 
und stellte sich dem Kampf. Wenn er schon sterben müsste, dann 
wollte er kämpfend untergehen.

Das riesige Tier war trotz allem sehr geschmeidig. Ganz nah bei Ti-
mur machte es einen Schwenker und mit dem kraftvollen Schwanz 
versetzte es Timur einen solchen Hieb, dass er benommen zu Bo-
den torkelte. Du musst besser aufpassen!, sagte er sich selber, als 
er sich wieder aufrappelte und gerade noch ausweichen konnte, 
als der Drache einen zweiten Angriff fuhr. Reaktionsschnell riss Ti-
mur sein Schwert in die Höhe und brachte dem Drachen eine tiefe 
Schnittwunde am Unterleib bei. Scheinbar unbeeindruckt flog der 
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Drache an ihm vorbei, machte kehrt und griff Timur frontal an. Ti-
mur kniff die Augen zu und hielt den Atem an, dass er den giftigen 
Dampf aus der Nase des Drachen nicht einatmen musste, und führ-
te sein Schwert mit weiten Schwüngen von der einen zur anderen 
Seite und wieder zurück. Der Drache mochte stark und geschmei-
dig sein, aber klug war er wohl nicht, denn ganz unbedarft flog er 
in Timurs Schwerthieb. Das Schwert war so scharf und der Hieb so 
fest, dass Ritter Timur den Kopf des Drachen vom Drachenkörper 
trennte. Doch zu früh gefreut! Dieser Drache hatte nicht nur einen 
Kopf. Wie von Zauberhand wuchs aus der Wunde ein zweiter Kopf 
und ein dritter Kopf, beide stinkend und Feuer speiend. Der Ge-
fahr ausweichen und neu zum Schlag ausholen war für Timur eins. 
Noch ehe der Drache wenden konnte, um Timur von der anderen 
Seite aus anzugreifen, schlug Timurs Schwert erneut zu. Diesmal 
trennte er einen Teil des gefährlichen Schwanzes vom Rumpf. Ein 
lauter Schrei drang durch die Stille. Wütend schlug der Drache mit 
den Flügeln um sich und erhob sich in die Höhe, um im Sturzflug 
Timur den Garaus zu machen. 
Timur kam gar nicht 
zum Denken. Er 
hatte so auf seine 
Schwester Acht ge-
geben, und nun war 
es doch passiert, 
dass ihr etwas zu-
gestoßen war. Und 
nun war sie der Dra-
che. Ja, eigentlich 
wollte ihn jetzt seine 
Schwester töten, und 
er hätte nie zu den-
ken gewagt, dass 
er seiner Schwester 
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den Todesstoß geben müsste, dass er selber überleben könnte. 
Auch wenn die Chancen nicht sehr groß standen. 
Blut regnete von oben, als der verletzte Drache erneut auf Timur 
zuflog, um ihn endgültig zu vernichten. Aber sein Schwert hielt ihn 
am Leben. Das erkannte auch der Drache. Seine neue Taktik war, 
Timur zu entwaffnen. Also nahm er seitlich Kurs auf den Ritter, mit 
dem Flügel holte er weit aus und schlug Timurs Schwert aus sei-
ner Hand. Was er allerdings dabei nicht bedacht hatte, war, dass 
Timur noch im Kampfgetümmel die Schneide des Schwertes auf  
den Flügel richtete, und während das Schwert aus Timurs Hand 
flog, wurde auch der Flügel des Drachen abgetrennt, sodass das 
Ungeheuer die Balance verlor und wie ein kaputter Modellflieger 
auf den Boden stürzte, leider auf Timurs Schwert. Jetzt musste 
sich der Kämpfer auf seine Hände verlassen. Er stürzte sich auf 
das Tier und umklammerte mit seinen Händen den Schlangenhals 
des Monsters und wollte es würgen.

„Was machst du?“, hörte er die Stimme seiner Schwester. „Lass 
mich los!“

Timur war für einen Moment regungslos. Als er wieder zu sich 
kam, sah er sich über seiner Schwester knien und seine Hände 
umklammerten Talinas zierlichen Hals. Talinas Stimme versagte. 
Sofort löste Timur die Umklammerung.

„Träumst du immer so schreckliche Träume?“, fragte Talina

24	Endlich	wieder	daheim

Je näher sie ihrem Heimatort kamen, umso vertrauter wurde ihnen 
alles. Das Herz schlug höher, als sie das Dach ihres Hauses sa-
hen, sie trieben die Pferde zur Eile, sie konnten es kaum mehr er-
warten, endlich wieder daheim zu sein. Blau schimmerte das Licht 
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durch das Wohnzimmerfens-
ter, die Terrassentüre war 
mit den Lieblingsmotiven der 
Kinder beklebt und mit einer 
Lichterkette dekoriert. Nichts 
hatte sich verändert, obwohl 
es ihnen vorgekommen war, 
als wären sie Jahre unter-
wegs gewesen.
Die Nachbarn stellten ihre 
Gartenarbeiten ein und ho-

ben ihre Köpfe, als sie Talina und Timur an ihnen vorbeireiten sa-
hen. Die Nachbarskinder, ihre Spielkameraden, ließen ihre Spiel-
sachen liegen und liefen ihnen nach und neben ihnen her. Das 
war ein Hallo, als sie wieder vor ihrer Haustüre standen. Sie waren 
noch nicht ganz von ihren Pferden gesprungen, da öffnete sich die 
Haustüre und ihre Eltern liefen auf sie zu, umarmten und halsten 
sie. Ihre Augen wurden feucht, und ihre Freude konnte die Tränen 
nicht mehr zurückhalten. Das war ein Drücken und Küssen und 
Hochheben, wie sie es noch nie erlebt hatten. Als sie wieder zu 
Atem gekommen waren, richtete sich ihre Aufmerksamkeit auf die 
beiden Pferde, die ihre treuen Wegbegleiter geworden waren. 
Nun, da sie ihre Aufgaben erfüllt hatten, wurden sie nicht mehr 
gebraucht (obwohl Prinzessin Talina liebend gerne ihren Schim-
mel behalten hätte, doch wohin damit?) und wurden wieder in das 
Feen-Zauber-Land zurückgeholt, denn von dort waren sie ja in die 
Bärenstadt ausgeliehen worden.  Timur und Talina und ihre El-
tern streichelten die Tiere, und während sie sich bei ihnen bedank-
ten, wurden sie in ein gleißendes wunderschönes Licht getaucht. 
Die Kinder ringsum kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, 
ein „Ah!“ und „Oh!“ wie beim schönsten Feuerwerk begleitete das 
Schauspiel. Alle winkten ihnen zu, als die Umrisse der Pferde im-
mer ungenauer zu sehen waren und der Rappe und der Schimmel 
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wie durch einen Zauber in ihre Heimat entrückt wurden. Ein biss-
chen traurig blieben Timur und Talina zurück.
„Wir sind ja so froh und glücklich, dass ihr wieder gesund und 
wohlbehalten von eurer Reise zurückgekommen seid“, drückte 
ihre Mutti ihre Wiedersehensfreude aus. „Nun erzählt mal, was ihr 
alles erlebt habt“. Papa war schon ganz gespannt, was sie alles 
erzählen würden.
Aber wisst ihr noch alles, was passiert ist? Erinnert euch, und eure 
Mami, oder wer euch die Geschichte vorliest, wird alles notieren. 
Erst dann geht die Geschichte weiter.
.........

Und die beiden Kinder erzählten,  wie ein Wasserfall sprudelte es 
aus ihnen heraus, von den Träumen zu Beginn, von ihren Feen 
als Begleiterinnen, Timurs Ritterschlag, Timurs und Talinas Auf-
trag und Talinas Problemen mit ihrem Namen, der Abschied von 
zu Hause, dann ihre Reise durch die Wichtigkeit des Wassers, der 
Luft, des Feuers, der Wolken und der Natur, Talinas Heimweh und 
Sehnsucht nach einem Haustier, Timurs Kampf mit dem Bären, 
der Dank der Bärenstadt, ihre Pferde und der Reitunterricht, die 
Bedeutung von Angst und Mut, aber auch Übermut, die Wichtigkeit 
der Zeit, die man schenken und selber nutzvoll verbringen kann, 
über das Lernen und Vergessen, über den Wert jedes einzelnen, 
von Talinas Verwandlung in eine alte Frau, den drei Prüfungen in 
Bezug auf Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Bescheidenheit, Talinas 
Rettung, Timurs Kampf mit dem Drachen, der eigentlich nur ein 
Traum war,  bis zur Heimkehr.
„Ihr habt ja eine Weltreise gemacht und so viel erlebt, wie man nor-
malerweise in hundert Jahren nicht erlebt!“, war sich ihre Mutter 
sicher.
„Jetzt kommt mal herein, denn drinnen könnte sein, dass eine 
Überraschung auf euch wartet!“, sagte ihr Vater.
Das ließen sie sich natürlich nicht zweimal sagen. Sie stürmten 
in das Haus und in ihre Zimmer. Talina erkannte ihr Zimmer kaum 
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wieder, denn wo früher das Bett, der Wickeltisch oder der Zauber-
spiegel gestanden waren, war jetzt ein Schloss erbaut, mit Türmen 
und Spitzfenstern, wunderbaren Bildern, Spiegeln und glitzernden 
funkelnden Lichtern. Und aus dem Zauberspiegel hörte Talina die 
Stimme ihrer Fee sagen: „Talina, du bist jetzt eine echte Prinzes-
sin. Du hast viel erlebt, und du hast mit Hilfe von Ritter Timur viel 
gelernt. Behalte das immer in Erinnerung, dann wird dein Leben 
dir viel Freude machen!“
Timur wartete natürlich nicht in Talinas Zimmer, sondern eilte 
schnellen Schrittes in sein Reich. So etwas hatte er noch nicht ge-
sehen: Seine vier Wände waren das schönste Zimmer, das er je 
erblickt hatte. Es sah aus wie eine Zauberlandschaft aus dem Gor-
mitiland.  Wenn er an die Gormiti des Meeres dachte, verwandelte 
sich das Zimmer in eine Unterwasserlandschaft, wenn er sich die 
Himmelswelt vorstellte, befand er sich mittendrin im Gormitihim-
mel. Wenn er mit seinen Pokemon spielen wollte, war sein Zimmer 
die schönste Pokemonkulisse. Seine Gedanken konnten sein Zim-
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mer gestalten, wie immer er es wollte.
„Ritter Timur“, vernahm er die Stimme seiner guten Fee, „du hast 
deinen Auftrag mit Bravour gelöst. Nur wer dem Guten nützt, die 
Schwachen schützt, der sei der Ritterehre wert! Weißt du noch, 
das hab ich dir am Anfang gesagt. Du bist fürwahr der Ritterehre 
wert. Und deshalb ernenne ich dich heute zum „Oberritter“. Au-
ßerdem nehmen wir dich auf in die Reihe der Gormitihelden und 
du darfst dich ab jetzt auch „Ober-Pokemon“ nennen. Du darfst dir 
dazu einen eigenen Namen auswählen. Wie möchtest du denn als 
Pokemon heißen?“
Timur fiel auf die Schnelle kein Name ein. „Darf ich noch überle-
gen?“
„Natürlich“, sagte die Fee.
Was würdet ihr euch für einen Namen auswählen? Gebt Ritter Ti-
mur den Pokemon-Namen, den er eurer Meinung nach verdient!

___________________________________________________ 



 ��7




