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Das große Thema wurde von meinen Enkeln nach einer Gondelfahrt in den Tiroler 
Bergen gewählt. 
Den Inhalt der Geschichte haben sie mit ihren Wünschen auch weitgehend mit be-
einflusst.
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1.	Mit	Opi	und	Rizzi	auf	den	Berg

„Stell dir vor, Du bist im Winter hier, wenn Schnee liegt und die Leu-
te alle auf den Berg wollen zum Schi-
fahren. Da geht es nicht so schnell, 
da musst du oft endlos anstehen und 
warten, bis du in die Gondel kannst. 
Und in der Gondel gibt es keinen 
freien Platz, du musst die Plätze mit 
wildfremden Leuten teilen!“

„Aber jetzt ist doch kein Schnee –“
„Jetzt ist ja auch nicht Winter, sondern Sommer!“

Da fiel der Zaubermaus – ich nenne sie die Zaubermaus, in Wirk-
lichkeit heißt sie Telli - das Lied ein, das ihr Opi oft singt:

Im Sommer da spielen die Kinder im Garten
Der Timmy der kann es gar nicht erwarten
Telli die träumt noch vom letzten Schnee
O weh o weh o weh o weh

Im Sommer da klettern die Kinder im Garten
Der Timmy der kann es gar nicht erwarten
Telli die träumt noch von Jingle Bells
Aus is mit dem Winterpelz

Professor Regenwurm – ihr vermutet schon richtig: Eigentlich heißt 
er Timmy, aber da er sich sehr für kleine Lebewesen im Garten 
interessiert, eben wie Regenwürmer, Tausendfüßler, Grashüpfer, 
Spinnen und so weiter, wird er sicher einmal Wissenschaftler – 
also Professor Regenwurm ergänzte eine weitere Strophe:

Im Sommer, da blühen die Blumen im Garten
Der Timmy der kann es gar nicht erwarten
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Telli  die träumt noch vom letzten Eis
So ein Sch –

Da sie gelernt hatten, dass man nicht alles sagen darf, hielt er inne 
und schloss das Lied mit dem Wort „Scheibenkleister“ ab. Das reimt 
sich zwar nicht mehr, aber es war ein reines Wort, kein Wort, für 
das man zu Hause oder in der Schule oder von siebengscheiten 
Erwachsenen gerügt wird, also keine solche Scheiße. Ach Gott, 
jetzt habe ich das Wort selber benutzt. Das tut mir Leid, ich bitte 
um Entschuldigung. Das Lied ging so weiter:

Im Sommer da plantschen die Kinder im Garten
Der Timmy der kann es kaum mehr erwarten
Die Telli die träumt noch vom Nikolaus
Und das Lied das ist jetzt aus.

Der Opi hat schon öfter so komische Lieder gesungen, von denen 
er behauptet, dass er sie selber gemacht hat, wie z.B. 

Tatütatü-
jetzt kommt der Krankenwagen
Über Berg und Tal 
in das Hospital
Der Timmy hat sich die Finger eingezwickt
Und sie nicht mehr rausgekriegt
Tatütatü-
jetzt kommt der Krankenwagen

Anstandshalber haben die beiden Kinder auch mitgesungen, wenn 
ihr Opi meinte:

Hurra – Opis Pommes sind die besten
Hurra – Opis Pommes sind die besten
Hurra – Opis Pommes sind die besten
Hurra – Opis Pommes sind die besten der Welt!
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Cool war aber der rockige Song von den Schnitzeln. Den konnte 
man beliebig ausweiten und verändern

Schnitzel und Pommes frittes
Schnitzel und Pommes frittes
Wer von euch mag
Schnitzel und Pommes frittes?
Schnitzel und Pommes frittes
Schnitzel und Pommes frittes
Wer von euch mag
Schnitzel und Pommes frittes?

Der Timmy der sagt ja
Der Timmy der sagt ja
Der Timmy der sagt ja
er mag Schnitzel und Pommes frittes

Telli die sagt ja
Telli die sagt ja
Telli die sagt ja
sie mag Schnitzel und Pommes frittes

Als die Zaubermaus plötzlich nur noch Pommes mochte, konnte 
man den Text leicht ändern in

Telli die sagt nein
Telli die sagt nein
Telli die sagt nein
sie mag keineSchnitzel, nur Pommes frittes

Und so konnte man die ganze Speisekarte durchsingen. 

Pfannkuchen und Nutella....
Fischstäbchen und Pommes....
Picco-Piccolinis....
Schweinsbraten mit Knödel...
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(Hier hieß die Antwort natürlich „Nein“)

So umfangreich war die Speisenkarte nicht, denn der Regenwurm-
professor lehnte neue Speisen grundsätzlich ab. Während die Zau-
bermaus ein „Allesesser“ war, konnte der Wissenschaftler nur an 
den wenigsten Speisen Geschmack finden.

Aber jetzt zurück zur Seilbahn und zur Gondelfahrt!

Also, Anstellen war nicht angesagt- es ging alles ruckizucki oder 
ratzfatz, wie man heute oft sagt - , an der Kasse erstanden die bei-
den erwachsenen Begleiter – was waren sie? Gondelbegleiter, Ur-
laubsbegleiter, Lebensbegleiter? Ich nenne sie ganz einfach den 
„Alten Mann“ und die „Weise Frau“ – oder vielleicht doch „Weiser 
Mann“ und „Alte Frau“ – nein, das trifft es nicht – vielleicht fal-
len mir noch bessere Namen ein. Jedenfalls erstanden die beiden 
Erwachsenen vier Tickets (würde man heutzutage sagen).  Aber 
nicht für einen Besuch im Europapark oder in Sealife oder in Lego-
land oder bei einem Donikkl-Konzert  – Da waren die beiden Kin-
der schon überall, sogar in Paris in Disneyland und und und... Also 
noch einmal: Jedenfalls erstanden die beiden Erwachsenen vier 
Liftkarten, weil die Kinder noch nie auf einem hohen Berg waren.
Das Wetter war traumhaft. Die Gondel war eine Sechserkabine, 
und da sie insgesamt zu Viert waren, 
konnten sich die Vier ihre Plätze aus-
wählen, wie sie wollten. Entweder mit 
Blickrichtung  zum Berg oder rückwärts, 
d.h. mit dem Rücken in Fahrtrichtung, 
dafür mit Blick auf die Liftstation, auf das 
Dorf, das immer kleiner wurde und zu-
letzt wie eine Lego- oder Playmobilstadt 
im Bergtal aussah. 
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2.	In	der	Gondel

Gab es das nicht umgekehrt? In seinen Lego-
landschaften auch eine Seilbahn? Oder bei 
den Playmobilfiguren auch Gondeln? Ir-
gendwie glaubte sich der Professor daran 
zu erinnern, dass er im Legokatalog schon 
mal eine Seilbahn gesehen hatte. Und wenn 
nicht, dann war es bestimmt eine reizvolle Auf-
gabe, eine Seilbahn mit ein, zwei Gondeln zu bauen.
„Wie heißt das?“ fragte die Zaubermaus, „ Golden?“
„Nein, Gondeln,“ meinte Timmy und buchstabierte: 
„G-O-N-D-E-L-N“
„Du siehst die kleinen Kabinen, die hier an den dicken Seilen be-
festigt sind und uns nach oben fahren. Diese kleinen Zimmerchen 
nennt man Gondeln“, erklärte der Opi, denn ihr habt bestimmt schon 
gemerkt, dass der alte Mann niemand anders als ihr Opi war.
„In Venedig gibt es auch Gondeln“, ergänzte Rizzi (niemand an-
ders als die weise Frau). „Venedig ist eine Stadt in Italien. Die Alt-
stadt von Venedig ist eine Stadt im Wasser. Sie setzt sich aus rund 
120 Inseln zusammen, zwischen denen sich unterschiedlich breite 
Kanäle hindurchziehen. Und auf diesen Wasserstraßen sind die 

Gondeln sehr berühmt. Das sind 
schmale Boote von bis zu 11 m 

Länge und 1,5 m Breite mit 
weit aufgebogenen Enden. 
Und viele Besucher möch-
ten einmal so eine Gon-

delfahrt machen, da werden 
sie von einem Gondoliere, 

das ist ein Ruderer in schönem 
Gewand, durch die Stadt transportiert. Und wenn 
sie Glück haben, singt er ihnen ein schönes Lied vor, wie zum 
Beispiel „O sole mio“. Besonders gerne machen das verliebte Pär-
chen oder frisch Verheiratete.“
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„Da möchte ich auch einmal hin!“, rief Timmy.
„Da nimmst du mich aber mit!“, sagte Telli mit Bestimmtheit.
„Wir sind doch kein verliebtes Pärchen, und heiraten kannst du 
mich auch nicht, du bist ja meine Schwester!“
„Aber ich möchte auch mit der Gondel fahren und das Lied „Hoch 
soll sie Mio“ hören. Kannst Du das singen, Opi?“, fragte die Zau-
bermaus.
„Das heißt ‘O - so-le - mi-o‘, und das geht ungefähr so: ‘O sooooo-  
le  mi –ooooo‘....“
Weiter kam Opi nicht, denn alle riefen „Aufhören! Aufhören!“

Nun richtete sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Seilbahn, die 
sie recht zügig weiter nach oben brachte. Den Regenwurmprofes-
sor interessierten dabei besonders die „technischen“ Einzelheiten, 
also was zu einer Seilbahn alles gehört: dicke Seile, an denen 
die Kabinen befestigt waren, riesige Stützen, die in gewissen Ab-
ständen auf den Berg gebaut waren und oben Rollen besaßen , 
auf denen die Seile gespannt waren. Jedesmal, wenn das Seil mit 

der Gondel über diese Rol-
len gezogen wurde, bebte 
die Gondel etwas. Zunächst 
hatte er gedacht, dass die 
Gondeln entlang der Seile 
mit eigenem Motor fuhren, 
aber bei genauerem Hinse-
hen entdeckte er, dass sich 
nicht die Kabine bewegte, 
sondern das Seil und die 

Kabine fest verbunden waren und das Seil – so ein dickes Seil, bei 
dem viele einzelne „Drähte“ wie eine Kordel zusammengedreht 
waren, hatte er noch nie gesehen – scheinbar nach oben gezogen 
wurde. Und auf der gegenüberliegenden Seite bewegte sich das 
Seil in die entgegengesetzte Richtung, also wurde zusammen mit 
anderen Kabinen – die Kabinen waren alle leer, vermutlich wollte 
so früh am Tage noch niemand von oben nach bergabwärts fahren 
– nach unten gezogen.
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„Opi, wie wird denn das Seil so angetrieben?“, wollte der junge 
Wissenschaftler wissen.
„Ach weißt du, ich kenn mich mit technischen Sachen nicht so aus; 
ich denke, dass in der Seilbahnstation, dort wo wir eingestiegen 
sind, ein großer Motor eingeschaltet wird, der die Seile mit den 
Gondeln in Bewegung setzt. Wir können ja mal fragen, wenn wir 
wieder zurückkommen“, war die unbefriedigende Antwort.

Aber die Kinder verloren keine weiteren Gedanken an den tech-
nischen Aufbau. Vielmehr bestaunten sie alles, was sie so sahen: 
Immer mehr Berggipfel, die sich zeigten, je höher die Bahn fuhr. 
Straßen und Wege in den Wiesen unterhalb der Liftschneise (so 

nennt man den Teil des Berges, der für den Bau der Seilbahn einmal 
abgeholzt wurde), vereinzelte Bergbauernhöfe und Almen, Kühe, 
die auf den Almen weideten, Baumwipfel, die fast bis zur Gondel 
reichten, blauer Himmel, soweit das Auge blicken konnte. Timmys 
Lieblingsbeschäftigung wurde das Fotografieren. Mit den Digitalka-
meras fällt das ja ziemlich leicht: Es war aber trotzdem unmöglich, 
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alle die neuen Ein- drücke fotografisch 
festzuhalten. Aber was doppelte Freu-
de bereitete, war, dass die Kinder das 
soeben in Natu- ra Gesehene noch 
einmal auf dem Display der Kamera 
wiederfanden. Na- türlich durften auch 
Menschenaufnah- men nicht fehlen: 
die beiden Kinder mit dem felsigen Bergmotiv im Hintergrund, die 
beiden „Alten“ mit einem verschmitzten Lächeln, die Kinder in den 
verschiedensten Stellungen und mit den verrücktesten Grimas-
sen. Und wenn eine Aufnahme unscharf war, weil der Auslöser zu 
schnell gedrückt wurde oder das Motiv zu nah an der Linse war, 
wurde das Bild wieder gelöscht. Die Kinder hatten gar keine Ah-
nung, wie unmöglich das früher mit den üblichen Fotoapparaten, 
bei denen man immer wieder, z. B. nach 24 Aufnahmen, einen 
neuen Film einlegen musste, war. Das kam teuer, und die Fotos 
konnte man auch nicht gleich kontrollieren, sondern man musste 
die Filme erst ins Fotogeschäft oder in die Drogerie bringen und 
dann eine Woche warten, bis man die Abzüge sehen konnte.

Plötzlich begann die Gondel zu rucken und verlangsamte das Tem-
po. Die Kabine fuhr in ein großes offenes Haus ein, kam zum Ste-
hen und die Türe öffnete sich. 

„Halt! Nicht aussteigen! Das ist bloß die Mittelstation, wir fahren 
noch weiter!“...       könnte man meinen, dass Opi das Timmy 
zuschrie. Aber nichts dergleichen. Denn die beiden Alten hatten 
schon vorher erklärt, dass in der Mittelstation Leute zusteigen oder 
aussteigen konnten, dass die Reise für die Kinder aber bis zur 
Bergstation gehen würde.
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3.	Bergstation

„Wenn die Gondel das nächste Mal anhält, dann steigen wir aus. 
Und dann gehört uns der ganze Berg!“, hörte man den Opi sa-
gen.
„Und was machen wir dann?“, wollte die Zaubermaus wissen.
„Das könnt ihr selber entscheiden. Ich würde vorschlagen, wir ge-

hen rauf bis zum Gipfel. 
Das muss man einfach 
machen. Bei einem Berg 
muss man auf den Gip-
fel gehen, und dann vom 
Gipfelkreuz aus das Pa-
norama betrachten. Mit 
Panorama mein ich den 
Rundblick auf die ganze 
Landschaft um und unter 
uns, also die Berggipfel 
rund um uns, wenn wir 

uns um unsere eigene Körperachse drehen, dazu die Landschaft 
unter uns mit den Wiesen, Straßen, Waldhängen, Dörfern mit ih-
ren Spielzeughäusern – so wirken sie jedenfalls vom Berg oben,  
und natürlich den Himmel über uns mit den Wolken.“

„Und dann gehen wir wieder runter“, meinte  Telli.
„Ja, aber nicht so schnell!“, entgegnete Opi. „Normalerweise macht 
man dann eine Rast, man setzt sich nieder und erholt sich etwas 
von dem Aufstieg. Dann lassen wir uns Zeit und stärken uns mit 
einer Brotzeit und Getränken aus dem Rucksack...“
„Gibt es da nichts zu kaufen? Ist da kein Mäcki?“, wollte Timmy 
wissen.
„Ja wo denkt ihr denn hin!“, hakte Rizzi ein. „Das gibt es ganz sel-
ten, dass auf einem Berggipfel ein Restaurant oder Hotel steht. 
Denn das ist fast nicht möglich, die ganzen Baumaterialien da rauf 
zu bringen. Und das könnte niemand bezahlen. Außerdem wäre 
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es eine Verschandelung der Landschaft, wenn da überall ein Kiosk 
oder ein MacDonalds stehen würde!“
„Und was machen wir dann mit den leeren Flaschen“, fragte Tim-
my, „ oder der Verpackung unserer Brotzeit? Lassen wir die ein-
fach dort oben liegen?“
„Nöö, das geht natürlich nicht“, gab Opi zur Antwort. „ Stellt euch vor, 
jeder würde seinen Müll dort oben lassen, dann hätte man keinen 
Platz mehr, um sich hinzu- setzen, alles würde 
wie auf dem Müllplatz aussehen, die 
Tiere würden sich ver- giften oder ver-
letzen und und und.... In den Bergen 
lässt man überhaupt nichts liegen, 
kein Kaugummipapier, keine Alufolie, 
kein Plastik. Das packen wir immer schön 
brav wieder in den Ruck- sack und nehmen es 
mit nach Hause.“
„Bis nach Oberdorfen?“, wollte Telli wissen.
„Nein, natürlich nicht“, gab Opi zur Antwort. „ Wir werden das dann 
ganz ordnungsgemäß in die aufgestellten Mülltonnen unten bei 
der Talstation oder am Parkplatz entsorgen. Aber niemand wür-
de sich beschweren, wenn wir den Abfall nach Hause mitnehmen 
würden.“
„Also ich möchte nicht bis zum Gipfel gehen!“, ent-
schied sich Timmy. „Ich mache ein paar Fotos, 
und dann können wir wieder runterfahren...“
„Aber, aber, das werden wir schon sehen. Ein 
bisschen Gehen schadet nicht!“
Timmy hörte aber gar nicht mehr auf Opis Ein-
wand, sondern widmete sich wieder seiner Kamera 
und machte einen Schnappschuss nach dem anderen.
„Wann sind wir oben?“, fragte Telli, deren Gemüt zwischen Unsi-
cherheit und Vorfreude und Neugier schwankte. Im Gegensatz zu 
Timmy ging ihr alles zu langsam. In der Gondel konnte sie sich 
kaum bewegen. Natürlich hatte sie genügend Platz, aber eben al-
les auf engstem Raum.
„Nur noch ein paar Minuten!“, sagte Opi. „Wenn wir über dem Bu-
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ckel dort oben angelangt sind, kannst du weiter oben schon die 
Seilbahnstation sehen.“
Und die beiden Kinder registrierten jeden Meter, den sich die Gon-
del näher auf den Bergvorsprung zubewegte. Und wieder wurde es 
ihnen bewusst, wie langsam das Seil sich eigentlich fortbewegte. 
Als würde Rizzi ihre Gedanken lesen können, sagte sie:  „Stellt 
euch einmal vor, wie lange ihr brauchen würdet, wenn ihr die gan-
ze Strecke zu Fuß gehen müsstet!“
„Pah, das würde ich niemals schaffen!“, meinte Timmy. „Du?“, 
schaute er Telli fragend an.
„Ich würde das auch niemals schaffen“, wiederholte seine Schwe-
ster. „Da, ich kann die Bergstation sehen!“
Und tatsächlich! Die Seilbahn hatte den Bergvorsprung überwun-
den, und weiter oben, vor dem Berggipfel, war ein großes Gebäu-
de zu sehen, das die Seile zu verschlucken schien.
„Wie habens gleich geschafft“, sagte Timmy erleichtert und machte 
sich daran, den Rucksack wieder zu verschnüren und stellte sich 
in der Gondel vor die Türe.“Beeil dich!“, rief er Telli zu, „oder willst 
du in der Seilbahn bleiben?!“
Die Kabine näherte sich der Bergstation immer weiter, und die Kin-
der konnten schon zuschauen, wie die Gondel vor ihnen zum Stand 
kam, wie sich die Türen öffneten und zwei Wanderer ausstiegen.
Doch was war das? Was war passiert? Warum fuhr ihre Gondel 
nicht in die Bergstation ein? Die Bergstation war nicht mehr zu se-
hen. Pulverisiert. Wie vom Erdboden verschwunden. Unsichtbar. 
Was sollte das?
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4.	Achterbahn

Die Kabine war voller Qualm, die Kinder mussten husten und hät-
ten sie nicht mit ihren Händen Opi und Rizzi getastet, so hätten 
sie das Gefühl gehabt, sie wären ganz allein gelassen worden. Ir-
gendwie musste es eine Explosion gegeben haben. Vielleicht eine 
Bombe. Vielleicht war es Opis Rache, denn nichts war Timmy in der 
Vergangenheit immer lieber gewesen, als Opi mit Lego-Bomben 
zu necken. Vielleicht hatte er Opi unterschätzt, und aus dem Spiel 
war Ernst geworden und Opi hatte eine wirkliche Bombe gebastelt. 
Aber dann wären Opi und Rizzi ja auch hops gegangen. Telli schrie 
aus Leibeskräften. Das hörte sich an, wie es sich eben anhört, wenn 
Mädchen kreischen  – oder wie eine Sirene. Man merkte, dass sie 
in Panik geraten war. Timmy ergriff ihre Hand und sagte: „Egal, 
was passiert ist – ich bin da für dich. Du brauchst keine Angst zu 
haben. Wenn dann sind wir beide tot –“, wollte er sagen, aber dann 
lichtete sich der Nebel, er konnte – zunächst nur schemenhaft, 
dann aber immer deutlicher, Rizzi und Opi auf der gegenüberlie-
genden Sitzbank sehen. Die unterhielten sich, als wäre überhaupt 
nichts geschehen. Der Qualm in der Kabine verschwand allmäh-
lich ganz, aber außerhalb der 
Gondel war überhaupt nichts 
zu erkennen. Nebel – oder 
waren es Wolken – wohin man 
schaute. Doch mit Schauen 
war es nicht weit her. 

„Opi, was ist hier los?“, schrien 
beide Kinder wie aus einem 
Munde.
„Was soll denn schon los sein? Wir fahren auf den Gipfel!“, beru-
higte sie Opi. Oder wollte sie beruhigen. Hat der denn keine Augen 
im Kopf? Pennt der? Sieht der nicht, dass etwas Schreckliches 
passiert sein musste.
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Gerade wollte Timmy mit Opi darüber reden, als er merkte, dass 
die Kabine Fahrt aufnahm und immer schneller wurde. Die Schwer-
kraft zwang ihn, sich an der Sitzbankkante festzuhalten. Verzwei-
felt griff er nach der Hand seiner Schwester, damit sie nicht das 
Gleichgewicht verlor. 

Sie kuschelten sich an die Seite der beiden Erwachsenen, doch die 
schien das gar nicht zu berühren. Ja merkten die nicht, dass aus 
der beschaulichen Seilbahnfahrt eine gefährliche Irrfahrt gewor-
den war?! Die Gondel wurde von einem Sturm erfasst und von der 
linken Seite nach rechts geworfen und wieder zurück. Timmy und 
Telli drehte sich der Magen um, sie wagten gar nicht daran zu den-
ken, was passieren würde, wenn die Kabinen abstürzen würden, 
wenn das Seil sich aus der Verankerung lösen würde. Aber genau 
das geschah jetzt. Die Fahrt ging auf und nieder, die Gondel nahm 
nochmal Geschwindigkeit auf – wenigstens blieb sie jetzt auf ge-
rader Linie – dachte Timmy, da nahm sie Kurs nach unten und die 
Kinder sahen sich im Sturzflug schon auf dem Felsen zerschellen. 
Dann aber wurde der freie Fall gestoppt und der Kurs ging wieder 
nach oben. Timmy wurde an eine Fahrt in der Achterbahn erinnert, 
fehlte nur noch ein Looping – kaum gedacht, da fühlten Timmy 
und Telli ihre Füße am Himmel kleben und kopfüber wieder in den 
Abgrund stürzen. Eigentlich  waren sie im Moment nicht auf eine 

Achterbahnfahrt ein-
gestellt, auch wenn 
es für sie ein schein-
bar kostenloses Ver-
gnügen sein sollte – 
Auf dem Oktoberfest 
in München muss 
man eine Menge 
Geld für eine Fahrt 
im Schnee-Express 
oder in der Looping-
bahn bezahlen. 
Timmy und Telli 
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wollten nur noch aussteigen. Aber wie sollte man diese wildge-
wordene Seilbahn stoppen? Und die beiden Erwachsenen waren 
auch kein Hilfe. Wenn man die schon mal braucht!! Aber Telli hatte 
wenigstens ihren Timmy, und Timmy musste sich um seine Schwe-
ster kümmern.
Allmählich verlangsamte sich die Fahrt wieder, und der Ruckel-
wahnsinn  nahm ein Ende. Die Nebel und Wolken draußen verzo-
gen sich und hinter den Wolkenfetzen wurde blauer Himmel sicht-
bar. Aber die Fahrt ging weiter, immer weiter, scheinbar direkt in 
den Himmel hinein. Und nun machte es den beiden Kindern gar 
nichts mehr aus, dass sie keinen Boden unter den Füßen mehr 
hatten. Vielleicht muss man erst einmal durch die schrecklichste 
Angst durchgehen, dass man alles nicht mehr so schlimm empfin-
det. Schlimm? Sie empfanden nichts mehr als schlimm, im Gegen-
teil, eine riesige Leichtigkeit breitete sich in ihnen aus, sie fühlten, 
als könnten sie selber fliegen. Es macht ihnen auch nichts mehr 
aus, dass sie alleine in der Kabine waren. Opi und Rizzi muss-
ten irgendwo unterwegs ausgestiegen sein. Oder sie waren aus 
der Gondel geflogen. Aber Timmy und Telli machten sich darüber 
keine Gedanken mehr. Sie könnten jetzt – so jedenfalls fühlten 
sie sich – weiterfliegen, ohne Pause oder Unterbrechung, bis ins 
Paradies hinein. Ja, sie muss- ten auf dem Weg 
ins Paradies sein. Wie wür- de es dort wohl 
aussehen? Aber das war jetzt völlig 
unwichtig. Wichtig war, dass sie der 
normalen Welt entrückt waren. Kein 
Streit mit anderen Kin- dern, kein 
Ärger in der Schule, kei- ne Gedan-
ken an Probleme zu Hau- se, kein Asth-
ma oder Atembeschwerden, nur Wärme und 
Geborgenheit, wie man sich fühlt, wenn einen jemand in den Arm 
nimmt und beschützend festhält. Aber hier war niemand in der Ka-
bine außer Telli und Timmy. Und doch fühlten sie sich mit allen 
Menschen, die sie mochten, verbunden, egal wie weit sie sonst 
entfernt von ihnen wohnten. 
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5	„Du	möchtest	wie	ein	Adler	fliegen..“

„Sing mir ein Lied,“ wünschte sich Telli von ihrem Bruder.
„Was soll ich dir denn singen?“, meinte Timmy. „Singen kannst du 
ja besser als ich. Dafür bin ich der bessere Wissenschaftler!....“ 
Weiter kam Timmy nicht, denn genau in diesem Augenblick flog 
ein großer Steinadler auf die Gondel zu, das braune Gefieder ver-
dunkelte die Sonne, als der König der Lüfte mit seiner Spannweite 
von über zwei Metern von oben auf die Kinder zusegelte. 

„Was ist denn das für ein 
Ungeheuer?“, hörte Timmy 
seine Schwester schreien. 
„Das ist ein Steinadler“, 
war Timmy um die Antwort 
nicht verlegen. 
„Ist der gefährlich?“
„Du brauchst keine Angst 
zu haben, hier in der Gon-
del sind wir sicher.“
„Bist du dir da sicher?  Was 

weißt du über diese Vögel? Was fressen die?“  Das Tier hatte Tellis 
Neugierde geweckt. 
 „Ein Steinadler wird bis zu einem Meter groß. Männchen sind in 
der Regel etwas kleiner. Die Weibchen wiegen normalerweise 
auch etwas mehr, so um die 5 Kilogramm. Steinadler benötigen 
offene Landschaften, die ihnen Nahrung 
bieten und Felswände oder ältere Bäu-
me, wo sie ihre Nester – oder besser 
gesagt, ihre Horste – Adlerhorst, schon 
mal gehört? -  bauen können. Sie fres-
sen Säugetiere oder auch Reptilien, 
also Murmeltiere, Feldhasen, Rehkitze, 
Haushühner, Schlangen, was sie halt gerade zu fassen kriegen.  
Sie gleiten dabei dicht an Hängen entlang, über Kuppen und klei-
ne Hügel und versuchen ihre Beute auf kurze Distanz zu überra-
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schen. Die Beute greifen die Adler 
meist auf dem Boden oder im bo-
dennahen Luftraum und töten sie 
mit den außerordentlich kräftigen 
Zehen und Krallen.“
„Woher weißt du denn das al-
les?“
„Tja, ein Wissenschaftler weiß al-
les. Und was er nicht weiß, das lernt er im Fernsehen oder aus 
Büchern oder im Wildpark...“
„Wie in Poing...?“
„Ja, z.B. wie im Wildpark Poing. Oder heutzutage kann man auch 
alles im Internet nachlesen.“
„Wenn ich ein Vöglein wär
Und auch zwei Flügel hätt
Flög ich zu dir....“

Jetzt hatte Telli doch ihr Lied bekommen. Und sie konnte es selber 
singen!

„Kennst du auch ein Lied über den Adler?“
„Leider nein. Vielleicht könnte uns da Opi weiterhelfen. Der weiß 
so viele Lieder“!
„Scherzkeks! Opi ist doch nicht hier. Wie soll ich ihn da fragen?“
„Weil ich aber keines bin
Weil ich aber keines bin
Bleib ich all hier.“

Timmy erinnerte sich an mutige Menschen, die mit einer Art Kunst-
stoffdrachen von einem Berg abhoben und sich durch die Thermik 
tragen ließen.
(Das war wieder zu anspruchsvoll: Also Thermik bedeutet, dass ein leich-
ter warmer Wind von unten nach oben geht. Dadurch wird dann der Dra-
chenflieger nach oben getragen und kann seinen Drachen steuern)

„Ich möchte auch so fliegen können. Einfach in die Luft springen, 
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dann die Arme ausbreiten und se-
geln können wie ein Vogel. Das 
wäre toll!“
„Und ich würde mich an deine Bei-
ne klammern und überall mit dir mit-
fliegen!“, träumte Telli.
„Das würde nicht funktionieren, da 
bist du schon zu schwer. Da würde 
ich wahrscheinlich abstürzen. Da 
könntest du dann meine Überreste 
vom Felsen kratzen oder auf der 
Wiese aufsammeln. Und du wärst 
wahrscheinlich dann Gulasch und 
ein gefundenes Fressen für Wölfe 
oder andere Raubtiere!“
„Oder Adler?“

„Oder Adler“, pflichtete Timnmy seiner Schwester bei.
„Komm, mach ein Foto!“
Doch bis Timmy die Kamera einschaltete, war es für ein Foto schon 
zu spät. Der Adler lenkte seine Schwingen auf die Gondel zu, setzte 
sich auf das Dach der Kabine, legte seine Flügel an und klopfte mit 
seinem Schnabel an das Glas. 

„Verschwinde, du blödes Tier!“, rief Telli.
Doch Timmy sagte: „Lass nur, das ist doch toll, ein so schönes Tier 
ganz aus der Nähe zu sehen.“
Telli wurde es trotzdem unheimlich, als der Adler nicht aufhörte, an 
die Scheibe zu klopfen, und sie klammerte sich ängstlich an ihren 
Bruder und hielt sich an seinem Arm fest. 

„TELLI, DU BRAUCHST KEINE ANGST ZU HABEN“, hörte sie 
plötzlich eine Stimme sagen. „ICH TUE EUCH NICHTS. ICH BIN 
EUER SCHUTZADLER, ICH WERDE EUCH AUF EURER REISE 
LENKEN UND LEITEN, WO IMMER ES EUCH AUCH HINTREI-
BEN WIRD.....“
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6.	Wünsche

„Und wo treibt uns das Schicksal hin? Wir sitzen hier in der Gon-
del. Wir wollten an der Bergstation aussteigen, aber die Seilbahn 
hat nicht gehalten. Und jetzt treiben wir hier in den Himmel hinauf“, 
sagte Timmy etwas ungehalten.

„Ja, wir können gar nicht mehr aussteigen“, beklagte sich Telli.

„IHR WERDET AUCH GAR NICHTMEHR AUSSTEIGEN WOL-
LEN, WENN IHR ERFAHRT, WAS AUF EUCH WARTET, AUF 
WAS IHR EUCH FREUEN DÜRFT!“

„Auf was dürfen wir uns denn freuen?“, wollte Telli wissen.
„AUF ALLES DAS, WORAUF IHR EUCH FREUEN WOLLT!“
„Auf alles, worauf wir uns freuen wollen – so ein Quatsch! Ich hätte 
mich schon oft auf etwas Besonderes gefreut, aber oft bin ich dann 
enttäuscht worden!“, erwiderte Timmy der Stimme.
„AUF WAS HÄTTEST DU DICH DENN GEFREUT?“, fragte die 
Stimme.

„Nun ja, ein besonderes Spiel-
zeug, ein besonderes LEGO-
Set, oder die neuesten POKE-
MON oder 
G O R M I T I , 
oder ein Be-

such in SEALIFE oder....“ Da 
fiel Telli ein: „Oder ein Pferd, 
oder ein Prinzessinnen-Kleid“
„Oder mein Papa – “

„AH ICH WEISS SCHON, WAS DU JETZT SA-
GEN MÖCHTEST: IHR HABT DAS GEFÜHL, 
DASS EURE WÜNSCHE NICHT IN ERFÜLLUNG GE-
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GANGEN SIND!“

„Genau!“, antworteten Timmy und Telli wie aus einer Stimme.

Und erst jetzt wurde ihnen bewusst, dass die Stimme, die mit ih-
nen gesprochen hatte, eine Geisterstimme sein musste. Ein Vogel 
kann zwitschern oder flöten oder krähen, aber nicht menschliche 
Laute von sich geben. Halt, ein Papagei kann schon menschliche 
Laute nachmachen, aber trotzdem weiß er nicht, was er eigentlich 
sagt. Umgekehrt ist es wohl eher möglich, dass Menschen Vo-
gelstimmen nachmachen, aber ob sie sich wirklich mit den gefie-
derten Freunden unterhalten können, das bezweifelte Timmy doch 
sehr. Und wie hätte ein Adler eine menschliche Stimme nachma-
chen können, wenn er nur in den Bergen wohnt und kilometerweit 
keinen Menschen zu Gesicht bekommt, höchstens einen Schnee-
hasen, ein Birkhuhn oder ein Rehkitz. Und wenn diese Tiere Men-
schenlaute von sich geben würden, hätten das  die Wissenschaft-
ler schon längst gefilmt, aufgenommen, 
untersucht, unzählige Bücher da-
rüber geschrieben  und CDs und 
DVDs gemacht
„Aber der Wolf kann ja auch re-
den!“, warf Telli ein. „Damit ich dich 
besser fressen kann...“
„Aber das ist ja nur ein Märchen! Im Märchen können 
natürlich alle Tiere reden.“
„Dann ist das eben ein Zauberadler – oder..“, plötzlich stutzte Telli, 
„oder wir sind in einem Märchen gelandet...“

„MÄRCHENHAFT IST ALLES UM EUCH, DAS STIMMT. ABER 
IHR KÖNNT SELBER BESTIMMEN, WIE EUER MÄRCHEN WEI-
TERGEHT!“

Da fiel Telli das Lied ein, mit dem Opi sie öfter ärgerte, wenn sie 
ihren Sturkopf durchsetzen wollte, und sie sang: ‚Immer bist du der 
Bestimmer...‘
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„IHR DÜRFT IN EURER WUNSCHGONDEL SELBER ÜBER EUER 
LEBEN BESTIMMEN. IHR HABT 10 WÜNSCHE FREI, UND DIE 
WÜNSCHE WERDEN EUCH ERFÜLLT WERDEN.“ 

Timmy und Telli blickten sich an. Das klang nicht schlecht. Aber 
irgendwo musste da ein Haken sein. So eine Wunschgondel gibt 
es doch gar nicht in Wirklichkeit. 

Und da der Adler ihre Gedanken erriet, sagte er: „IHR MÜSST 
NUR GANZ FEST DARAN GLAUBEN, DANN ERFÜLLEN SICH 
EURE WÜNSCHE. IHR SEID JA IN DER TRAUMGONDEL, DIE 
ALLE WÜNSCHE ERFÜLLEN KANN.“

„Das glaubst du ja selber nicht. Ich habe schon oft Wünsche geha-
bt. Ich war nett zu Mama und Papa, ich habe dich nicht geärgert, 
und was war? Scheibenkleister! Ich muss immer noch Hausaufga-
ben machen, bei manchen Spielen hab ich nur gehört: Das ist zu 
teuer, das können wir uns nicht leisten. Und wenn ich zu dir sage: 
Geh aus meinem Zimmer“, blickte Timmy seine Schwester an, „ 
dann ist das auch ein Wunsch, aber du folgst einfach nicht. Kein 
Wunder dass ich dann wütend werde. Und du bist dann eine Heul-
suse und fängst dann zu schreien an, und wenn ich noch strenger 
bin, dann muss ich damit rechnen, dass 
du mich zwickst oder beißt.“
„Aber nur, wenn du böse bist.“
„In meinem Zimmer kann ich selber be-
stimmen!“
„Immer bist du der Bestimmer, immer nur 
du, immer du“, fing Telli wieder mit ihrem 
Lied an.
„Selber Bestimmer!“
„Bestimmer! Bestimmer! Bestimmer!“, 
spottete Telli.

„ICH BIN KEIN BESTIMMER!“, fiel der Steinadler ein. „WENN IHR 
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MIR NICHT GLAUBT, DANN SUCHE ICH ANDERE KINDER, DE-
NEN ICH ALLE WÜNSCHE ERFÜLLEN WERDE!“

„Die sind aber nicht in unserer Gondel“, meinte Telli schnippisch.
„Außerdem: Wer sagt uns, dass unsere Wünsche wirklich in Erfül-
lung gehen, heh?“, rief Timmy angesäuert.

„IHR MÜSST EINFACH FEST DARAN GLAUBEN! WENN IHR 
KEIN VERTRAUEN HABT, DANN LASST ES HALT BLEIBEN!“ , 
krächzte der Adler gekränkt und verließ seinen Ruheplatz auf dem 
Kabinendach und segelte mit ausgebreiteten Schwingen himmel-
wärts.
 „Jetzt haben wir ihn verärgert. Ob der wieder zurückkommt?“
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7		 Wunschgondel

„Adler, komm zurück!“, baten beide Kinder. „Wir wollten dich nicht 
beleidigen und verärgern!“ Doch das Gondeldach blieb leer. Wie 
sich die Kabine fortbewegen konnte, blieb ihnen schleierhaft. Kein 
Ruckeln, keine Seile, keine Stützen, ganz so, als würde die Gon-
del frei in der Luft schweben.

„Und was wünscht du dir?“, fragte Timmy seine Schwester.
Telli antwortete, dass sie sich noch keine Gedanken gemacht habe. 
Aber wenn sie so nachdenke....
„Ich wünsche mir, dass du..“ , Telli war sich ihrer Zauberkraft 
nicht bewusst – „ich wünsche mir, dass du in die Kitzelmaschine 
kommst.“
Die Kitzelmaschine war eine Erfindung ihres Opis. Dabei umfasste 
er Telli oder Timmy mit seinen Armen und suchte sich mit seinen 
Fingern alle Stellen an dem kleinen Körper, die einen Lachreiz ver-
ursachten, und massierte, drückte oder zwickte leicht, dass die 
Kinder nicht anders konnten, als zu lachen, sich zu verkrümmen, 
bis Opi wieder aufhörte.

Kaum hatte Telli ihren Wunsch 
geäußert, da lag Timmy auf dem 
Boden der Kabine und krümmte 
sich vor Lachen. Er sprang auf 
und rang nach Luft. Telli, die 
sichtlich überrascht über die 
prompte Er-
füllung ihres 
Wunsches war, 
hielt sich vor 

Vergnügen ihren Bauch, als Timmy herumhüpfte 
wie ein Schimpanse in seinem Käfig im Tierpark.

„Aufhören! Aufhören!“, schrie Timmy. „Das gibt Rache!“
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Telli genoss ihre plötzliche Macht, und erlöste ihren Bruder erst 
nach ein paar weiteren Kitzelfällen.

„Das hast du nicht umsonst gemacht!“ Aber bevor Timmy einen 
Wunsch auf so törichte Art vergeuden würde, hatte er eine andere 
Idee.  Seine Idee war, einen besonderen Wunsch zu äußern. Er 
wollte sich diesen Joker für alle Fälle sichern, dass seine Wünsche 
nicht auf zehn, nein inzwischen neun, denn Telli hatte ja schon ei-
nen unsinnigen Wunsch weggeworfen,  beschränkt blieben.

Sein Wunsch war, dass alle seine Wünsche in Zukunft erfüllt wür-
den.

„Meinst du, das geht, dass ich mir wünsche, dass in Zukunft alle 
meine Wünsche erfüllt werden“, schaute er seine Schwester an. 
„So könnte ich den Adler austricksen, und alle meine Wünsche 
würden in Zukunft in Erfüllung gehen.“
„Mensch, das ist die Idee!“, war Telli begeistert. „Dann können wir 
alles machen, was wir wollen.“
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„Ich kann alles machen, nicht du!“, berichtigte Timmy seine Schwe-
ster. „Wenn mir mein Lehrer mal nicht gefällt, dann sage ich ein-

fach: ‚Du sollst eine so große Nase haben, 
dass sie dir bis zum Boden runterreicht.‘ Und 
der Lehrer müsste mit seiner Nase den Bo-
den kehren!“

„Oder du möchtest in das Lollihop“ – für alle, 
die das Lollihop nicht kennen, das ist ein In-
door-Erlebnispark für Kinder, ein Platz, an 
dem sich die Kleinen so richtig austoben kön-
nen, mit Kletteranlagen, Rutschen, Trampo-

lin, Bahnen - , dann sagst du nur: ‚Ich möchte jetzt in das Lollihop!‘, 
und schon kannst du nach 
Herzenslust hüpfen, fahren 
und deinen Spaß haben.“
„Oder noch besser: ‚Ich 
möchte ein eigenes Lolli-
hop haben!‘“
„Aber wo stellst du das 
dann hin? Wir haben doch 
gar keinen Platz.“
„Ach, das stelle ich einfach 
in unseren Garten!“
„Da wird aber Mami nicht 
einverstanden sein!“

„Oder ich sage zu Mopsl, der mich in der Schule immer ärgert: ‚Du 
sollst einen Dauer-Schluckauf haben!‘, dann kommt er aus dem 
Schluckauf nicht mehr heraus und wird sich in Zukunft überlegen, 
ob er mich weiter blöd anmacht!“
„Oder du sagst zu einem Kumpel, wenn er dich ärgert: ‚Verschwinde!‘ 
und dann ist er weg.“
„Oder zu meiner Schwester, wenn sie mich nervt...!“
Da stutzte Telli etwas. Jetzt gefiel ihr die Idee doch nicht mehr so.
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„Und was ist, wenn du dir wünscht: Mein ganzes Haus soll voll mit 
Gormitis oder Pokemon sein!‘?“
„Was soll schon sein? Das wäre super!“
„Aber, aber... wo sollen wir dann bleiben, wenn das ganze Haus 
voll mit deinen Spielfiguren ist? Dann hätte ich keinen Platz mehr 
für meine Pferde und Prinzessinnen!“
Da musste auch Timmy eingestehen, dass die Idee mit dem Su-
perwunsch zwar sehr reizvoll ist, aber viele Gefahren beinhaltete, 
die vielleicht eine Katastrophe verursachen könnte.

Und während er noch 
darüber nachdachte, 
füllte sich die Gondel 
mit Nebel, Telli war 
nur noch schemen-
haft zu erkennen, 
der Blick nach außen 
war völlig unmöglich, 
doch noch bevor 
die Kinder reagie-
ren konnten, hörten 
sie eine Stimme aus 
dem Nebel:
„WER MEINT, ER 
KANN MICH AUS-

TRICKSEN, WIRD DAS BITTER BEREUEN. ICH BIN EUER 
FREUND. UND FREUNDE TRICKST MAN NICHT AUS!! “

Timmy und Telli sahen sich völlig entgeistert an, als sich der Nebel 
wieder lichtete. Und ohne ein Wort zu sagen, waren sie sich einig, 
dass dieser Superwunsch unausgesprochen bleiben würde.
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8	 Ein	gedachter	Wunsch

„Und was wünscht du dir jetzt?“, fragte Telli recht siebengescheit.
„Ich weiß schon was anderes“, dachte sich Timmy und stellte sich 
vor, dass er ein ganz spezielles Haustier hat, ein Haustier, das ei-
gentlich gar kein Haustier ist, das auch sonst niemand hat, also et-
was ganz Besonderes. Aber wenn er schon einen Wunsch frei hat, 
warum sollte er sich nicht etwas ganz Ausgefallenes wünschen?

„Ich möchte – ach was, ich sage meinen Wunsch nicht. Ich denke 
ihn nur. Mal schauen, ob er dann auch in Erfüllung geht.“ Timmy 
spannte Telli auf die Folter. Er schloss für einen Moment seine Au-
gen und konzentrierte sich auf seinen Wunsch. Dann öffnete er die 
Augen wieder, und Telli sah ihn erwartungsvoll an.

„Was hast du dir jetzt gewünscht? Bloss nicht die Rache für 
mich!“
„Keine Angst, die Rache kommt schon noch“, sagte Timmy schnip-
pisch, „da brauche ich gar keinen Wunsch dafür ausgeben!“
Und plötzlich raschelte es unter Timmys Bank . Das Geräusch 
wurde immer stärker. Warum hatten sie das bisher noch nicht ge-
sehen? Unter der Sitzbank kullerte ein riesengroßes Ei, und jetzt 
bekam die Eierschale Risse und Sprünge. 
Wahrscheinlich war Timmy an das Ei angestoßen, weil er es nicht 
gesehen hatte,  und hatte die Schale beschädigt, dachte er bei 
sich.
„Da schau mal!“, rief Tel-
li. „Das Ei geht auf. Da 
ist jemand drin! Wie das 
stinkt!“
Und tatsächlich, aus dem 
gebrochenen Ei drang 
abscheulicher Gestank. 
Timmy kletterte auf die 
Sitzbank, um das Kabi-
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nenfenster etwas zu öffnen, damit der Gestank aus der Gondel 
entweichen konnte. Währenddessen wurden die Risse immer brei-
ter, bis das Ei in der Mitte auseinanderfiel und – noch  in Schleim-
häuten versteckt – ein undefinierbares Wesen aus dem Ei entstieg. 
Es schüttelte sich, dass die Schleimfetzen in der ganzen Kabine 
umhergeschleudert wurden. Es reckte sich und streckte sich, und 
aus dem zunächst unförmigen Klumpen ...
„Was hast du dir da gewünscht?!“, schrie Telli.
„Warts nur ab!“, versuchte Timmy sie zu beruhigen. 
Aus dem Klumpen kristallisierte sich allmählich ein tierähnliches 
Wesen heraus. War es ein Hund?, überlegte Telli. Oder eine Kat-
ze? Eine Katze als Haustier wäre schon toll.
Nein, es hatte keine Ähnlichkeit mit diesen beiden Tieren. Es war 
von der Körperform her eher eine Schlange oder ein anderes Rep-
til. Aber die Füße sahen eher aus wie Löwenpranken und die Vor-
derfüße hatten Krallen wie ein Raubvogel. Der Kopf und der Kör-
per waren voller Stachelhaut.
„Grüffelo!“, war sich Telli sicher. Sie erinnerte sich 
an die Geschichte von Grüffelo, einem Monster 
im Wald, das die kluge Maus ihren Feinden be-
schrieb mit feurigen Augen, schrecklichen Zäh-
nen und Klauen, knotigen Knien, langer Zunge 
und einer giftigen Warze im Gesicht.
Aber der Grüffelo hatte keine Flügel wie das Wesen in der Gondel, 

und als aus der Nase Schwefeldampf 
strömte, da wusste auch Telli, dass in 
ihrer Gondel soeben ein kleiner Dra-
che das Licht der Welt erblickt hatte.
„Was sagst du jetzt?“, fragte Timmy 
stolz. „Das ist mein Wunsch. Ich habe 
mir einen Drachen gewünscht!“ 
Da der Drache noch relativ klein war, 
war er noch nicht perfekt.
„Schau mal, ist der nicht ulkig. Der 
muss noch lernen, wie man Feu-
er speit. Da ein bisschen klappt das 
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schon!“ Und mit ein bisschen Training gelang es dem Tier schließ-
lich, seinen ersten Feuerstrahl zu verschicken.
Timmy war so fasziniert, dass er aus dem Rucksack eine leere 
Trinkflasche nahm und das Feuer einfing, die Flasche verschloss 
und wieder im Rucksack verstaute.
„Und was machst du jetzt mit dem Drachen?“
„Der Drache ist mein Haustier. Er wird mich überallhin begleiten, 
und ich werde ihn dressieren. Als allererstes werde ich ihn aber 
meinen Freunden in der Schule zeigen.“
Und stolz marschierte er mit seinem Drachen im Schlepptau in 
sein Klassenzimmer. Der Drache war in dieser kurzen Zeit schon 
enorm gewachsen. Die Mitschüler erschraken zu Tode und schar-
ten sich um ihre Lehrerin. Ein paar hatten solche Angst, dass sie 
sogar in die Hose machten und das Wasser die Strumpfhose oder 
die Jeans hinunter Spuren hinterließ.
„Habt keine Angst! Das ist mein Drache, der tut keinem was – au-
ßer ihr ärgert ihn natürlich. Und wenn ihr recht artig seid, dann 
dürft ihr ihn auch streicheln.“
Allmählich löste sich die Furcht, und die Kinder näherten sich dem 
Tier, das sich zu aller Überraschung als sehr zahm und lieb zeigte, 
sich streicheln ließ.
„Die Leute glaubten 
immer, ein Drache 
sei nur ein Fabel-
wesen, das es gar 
nicht richtig gibt“, er-
klärte Drachen-Pro-
fessor Timmy. „Ihr 
seht aber, dass es 
Drachen in Wirklich-
keit gibt. Und man 
braucht nicht mit ihm 
kämpfen. Er ist ein 
liebes Tier, wie auch 
ein Hund oder eine 
Katze. Ihr dürft ihn 
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bloß nicht reizen. Das ist genauso wie mit anderen Tieren. Wenn 
ihr eine Katze reizt, dann haut sie euch ihre Krallen in eure Haut. 
Wenn ihr einen Hund ärgert, dann beißt er zu. Ich würde euch nicht 
raten, meinen Dino zu tratzen!“
Da hatte er aber die Rechnung ohne seinen Erzfeind, den Mopsl, 
gemacht. Zuerst zwickte er den Drachen in seinen Schwanz, dass 
dieser laut wie eine Sirene aufheulte. Dann trat Mopsl unbeach-
tet in dem Gedränge dem Drachen auf den Fuß, worauf dieser 
mit dem Schwanz um sich schlug und ein paar Kinder zu Boden 
schleuderte. Als Höhepunkt stieß Mopsl Dino den Zeigefinger und 
den Mittelfinger seiner rechten Hand in die Augen. Getrieben vor 
Schmerz spie das arme Tier Feuer, und ehe er sich versah, waren 
Mopsls Haare alle verbrannt, und sein Kopf war kahl vom Schei-
tel bis zum Kinn. Dino sprang auf die Tafel zu und riss sie aus der 
Verankerung, dass sie zu Boden krachte. Die Lehrerin wollte ihn 
bei seinem Wutanfall bremsen, da riss er ihr die Haare vom Kopf. 
Und alle mussten lachen, denn niemand hatte gewusst, dass ihre 
strenge Lehrerin eine Perücke aufhatte. Da Drachen auch fliegen 
können, war nichts mehr vor ihm 
sicher. Wandkarten und Bilder 
fielen zu Boden, Schränke wur-
den umgeworfen, die Türe wur-
de aus der Mauer gerissen. Der 
Drache floh aus dem Schulge-
bäude, und die vor der Schule 
wartenden Schulbusse kamen 
ihm gerade richtig. Einen Bus 
nach dem andern warf er wie 
Streichholzschachteln um und 
entfloh in die Luft und war nach kurzer Zeit nicht mehr zu sehen.
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9	Mann,	bist	du	blöd

Der Schuldirektor rief alle Lehrer 
zusammen, telefonierte mit der 
Feuerwehr und dem Überfallkom-
mando, Hubschrauber wurden an-
gefordert, Hunderte von Polizisten 
umzingelten das Schulgebäude, 
Krankenschwestern versorgten 
Timmys Klassenkameraden und 
zwei Chefärzte kümmerten sich um die Lehrerin, die verzweifelt 
ihre Perücke suchte. Fernsehteams aus dem ganzen Land rückten 
an, um über den Amoklauf an dieser Schule zu berichten.

Für Timmy war alles noch gut gegangen, denn als er seine Augen 
öffnete, befand er sich in Sicherheit, wieder bei Telli in der Traum-
gondel, die beinahe zu einem Alptraum geworden war.

Auf der einen Seite war er froh, dass er heil aus dem Abenteu-
er rausgekommen war, auf der anderen Seite trauerte er seinem 
Dino doch hinterher. Wo mochte er hin sein? Wie konnte das alles 
nur so kommen? 
„Das hättest du dir denken können, dass das nicht gutgeht!“, rief 
ihm Telli zu. „Sei bloß froh, dass du wieder hier bei mir sein kannst. 
Die würden dich sonst verprügeln, gefangen nehmen, einsperren, 
oder was weiß ich noch alles.“

„Ich wollte das nicht, schuld war nur der blöde Mopsl. Der hat ihm 
seine Finger in die Augen gerammt. Schau, so“, und Timmy machte 
die Geste nach, aber ohne seine Finger wirklich in Tellis Augen zu 
stoßen. „Da würdest du auch durchdrehen. Und ein Drache ist halt 
ein ganz anderes Kaliber!“
Wenn ihr nicht wisst, was ein Kaliber ist, dann stellt euch eine 
Schusspatrone vor: Das Kaliber sagt aus, wie dick die Patrone 
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ist. Und wenn man sagt, ein Drache ist ein anderes Kaliber, dann 
meint man, ein Drache hat eine andere Art, ist mächtiger, wütender 
oder was auch immer, einfach mehr als du.

„Du musst dir auch so  einen doofen Drachen wünschen!“, tadelte 
Telli ihren Bruder.
„Du musst ja reden!“, entgegnete Timmy. „Was hättest du dir denn 
gewünscht, hä?“
„Lass mich mal überlegen!“, sprach Telli in die entstandene Pau-
se.

„Ich wünsche mir, ich wünsche mir...“ Und wieder fiel ihr ihr Opi ein. 
„Ich wünsche mir, dass du in den Schwitzkasten kommst!“

„Bist du verrückt?!“, wollte Timmy ihr noch zuschreien, denn die 
Zahl der Wünsche war ja inzwischen auf acht Wünsche zurück-
gegangen, nachdem er in der Kitzelmaschine gelandet war und 
die Sache mit dem Drachen so furchtbar schiefgegangen war. Wie 
konnte man nur so leichtfertig mit den wertvollen Wünschen um-
gehen!

Doch zu mehr reichte es nicht mehr, denn wehrlos musste er sich 
seiner Schwester ergeben. Sie legte ihren rechten Arm um Tim-
mys Hals und zog seinen Kopf an ihren Körper, so dass Timmy in 
Tellis Arm gefangen war, genauso, 
wie sie es immer von ihrem Opi gese-
hen hatte, wenn er sie selbst in den 
Schwitzkasten ge- nommen hatte. 
Ein Entkommen war nur möglich, wenn 
man „seinen Spruch aufgesagt“ hatte: 
Der Opi ist der Lieb- ste, der Opi ist der 
Schönste, der Opi ist der Gescheiteste, 
der Opi ist der Bravste und so weiter. 
Natürlich war das al- les nur Spiel, und 
wenn sie den Spruch aufgesagt hatte, dann ließ sie Opi wieder frei 
und sagte „Ab mit der Post!“.  Aber Timmy und Telli waren nicht 



2��

auf den Mund gefallen oder geistig minderbemittelt, sie hatten ge-
nauso ihren Spaß daran, indem sie Opis Spruch umdrehten und 
sagten: Der Opi ist der Blödste, der Opi ist der Hässlichste, der 
Opi ist der Dümmste, der Opi ist der Frechste..., worauf die näch-
ste Raketenstufe gezündet wurde: Die Kinder konnten sich „rein 
zufällig“ befreien und Opi rief ihnen nach: „Das hast du nicht um-
sonst gemacht!“, um Timmy oder Telli zu verfolgen und fangen zu 
wollen.

Jetzt war also Timmy in Tellis Arm gefangen, und Telli sagte mit 
tiefer Stimme, so tief, wie sie es nur konnte:“Sag deinen Spruch 
auf!“, und Timmy musste das Spiel mitspielen. Er keuchte in der 
Umklammerung und meinte: „Die Telli ist die Blödste!...“, worauf 
Telli den Arm enger um Timmys Hals legte, als Zeichen dafür, dass 
der Spruch falsch war. „Sag deinen Spruch auf!“, wiederholte sie.
„Die Telli ist die Frechste!“, Timmy war natürlich nicht bereit, seiner 
Schwester den Gefallen zu tun und sie zu beweihräuchern. Wie-
der wurde Tellis Griff strenger, und das ging so weiter, bis Timmy 
schließlich aufgab und Tellis Forderung erfüllte: „Die Telli ist die 
Liebste, die Telli ist die Schönste, die Telli ist die Gescheiteste, die 
Telli ist die Bravste.“

„Ab mit der Post!“, und Telli lockerte ihren Griff und entließ ihren 
Bruder aus der Umklammerung.

„Mann, bist du blöd!“, war Timmys erste Reaktion nach der Befrei-
ung. „Für so einen Sch... Scheibenkleister  (ihr wisst, das Wort mit 
„Sch“ ist tabu und darf nicht verwendet werden) schenkst du einen 
Wunsch her, der uns später dann vielleicht abgeht.

Als Timmy aus dem Fenster der Gondel 
blickte, sah er im Gleitflug mit weiten 
Schwingen, richtig majestätisch, den 
Steinadler auf sie zukommen. Kurz vor 
der Gondel schien er in der Luft stehen-
zubleiben und zu schweben.
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Die beiden Kinder pressten ihre Gesichter an die Fensterscheibe 
und winkten ihrem Wunschpaten zu. Doch war er vor einer Sekun-
de noch ein majestätischer Vogel, der über der Gondel kreiste, so 
verwandelten sich das Gefieder, die Beine, der Kopf und.....

Von irgendwoher kam ihnen das Wesen vor ihnen bekannt vor. 
Und Timmy musste nicht lange überlegen, wo er es oder so etwas 
Ähnliches schon einmal gesehen hatte. 

Telli und Timmy sahen sich an, und wie aus einem Mund, zwar 
nicht abgesprochen, aber auf die Sekunde gleichzeitig, riefen sie: 

„Ein.....“
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10	„Ein	Wolpertinger!“

Der Adler hatte sich in einen Wolpertinger verwandelt. Einen ech-
ten, lebendigen Wolpertinger. Einen echten hatten sie noch nie 
gesehen. Im Wolpertingermuseum gab es ausgestopfte Tiere oder 
Bilder davon – von daher war er nichts Neues, aber dass ein Wol-
pertinger wirklich lebt und fliegen kann, das hatten sie bisher noch 
nicht gewusst.

Sie schauten sich an, brauchten sich auch gar nicht abzuspre-
chen, sie waren sich im Innersten einig, was ihr nächster Wunsch 
sein würde.

 „Das ist es! Wir wollen den Wolpertin-
ger haben! Einen echten, lebendigen 
Wolpertinger hat niemand auf der 
Welt! Bitte, bitte, lieber Wolpertinger, 
warte auf uns!“, flehten sie.
Und wie auf geheimen Befehl, wie 
von Zauberhand angehalten, blieb die 
Gondel stehen, die Seitentüren öff-
neten sich automatisch, und die bei-
den Kinder liefen aus der Gondel. Sie 

dachten gar nicht darüber nach, dass sie plötzlich festen Boden 
unter sich hatten, sie lebten in einer so selbstverständlichen Welt, 
sie machten sich auch keine Gedanken darüber, ob die Gondel 
hier auf sie warten würde, wie von einer Zaubermacht gelockt lie-
fen sie dem Fabelwesen, das ja nun kein Fabelwesen mehr war, 
sondern echte Wirklichkeit, hinterher.

Aber wie sollte man das Tier fangen? Welche Informationen gab es 
über die Jagdmöglichkeiten eines Wolpertingers? Und der Wolper-
tinger-Professor kramte in den Tiefen seines Gedächtnisses nach, 
was er noch wusste. Also zum einen könnte man einen Wolpertin-
ger nur bei Vollmond fangen. Da musste es aber erst Nacht wer-
den. War heute wirklich eine Vollmondnacht? Kaum gedacht, da 
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verdunkelte sich die Welt um sie herum, lediglich erhellt durch den 
schönsten Vollmond, den Timmy je gesehen hatte. Rötlich-golden 
stand die Scheibe des Himmelskörpers am Firmament. Telli sah 
richtig romantisch aus im Scheine des Mondes. 

Was brauchte man noch? Ah ja, einen Sack, eine Kerze, einen 
Stock und einen Spaten. Wo sollte man das in dieser abgelegenen 
Berggegend bekommen? – Aber ihr vermutet schon richtig. Als 
Timmy seinen Rucksack auf den Boden stellte, ragte ein Spaten 
aus der Öffnung, dazu ein Haselnuss-Stock, und als er im Ruck-
sack kramte, fiel ihm auch ein Sack und eine Kerze in die Hand. 

Wie war das jetzt nochmal? Er musste den Sack auf den Boden 
legen, der Sack wird dann durch den Stock offen gehalten. Dann 
muss er die Kerze vor die Öffnung des Sackes stellen. Und wenn 
alles klappt, wird der Wolpertinger durch das Kerzenlicht angelockt 
und Timmy und Telli könnten ihn mit Hilfe des Spatens in den Sack 
treiben. Ja, aber wie sollte er jetzt die Kerze entzünden?

Na, ihr ahnt es schon. Timmy hatte ja noch das Flaschen-Feuer im 
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Rucksack, das er von seinem kleinen Drachen aufbewahrt hatte. 
Telli suchte ein Versteck auf und wartete mit dem Spaten in der 
Hand. Timmy öffnete die Trinkflasche und zündete die Kerze an, 
um sich dann ebenso in Tellis Versteck zu begeben. Die Kerze 
flackerte und zog die Aufmerksamkeit des Wolpertinger auf sich. 
Spiralenförmig näherte er sich dem Sack, umkreiste die Kerze zu-
nächst etwas weiträumig und kam dann immer näher. Etwas un-
heimlich wirkte die Situation schon, und sie war dem Fabelwesen 
auch nicht ganz geheuer, denn immer wieder blickte es um sich, 
ob nicht irgendein Feind auf es lauerte. Der Umriss des Wolpertin-
ger, nur schemenhaft im Schatten, den das Kerzenlicht warf, zu er-
kennen, wirkte gespensterhaft, ungleichmäßig erhellt, der Kopf mit 
den zwei Stangen eines Rehgeweihs – jedenfalls war es das, was 
die Kinder aus der Ferne sehen konnten. Das Schutzsystem des 
Tieres gab Entwarnung, und so ließ sich der Wolpertinger vor der 
Kerze nieder und genoss das flackernde Licht. Dabei bemerkte er 
nicht, dass sich die beiden Kinder geräuschlos anschlichen.  Und 
als er sie wahrnahm, war es schon zu spät. Ein Fluchtversuch war 
nur in Richtung des aufgestellten Sackes möglich. Mit Hilfe des 
Spatens trieben sie das hilflose Tier in den Sack und verschnürten 
die Beute, so schnell sie konnten.

„Wir haben ihn! Wir haben ihn!“, jubelten die beiden Kinder.
Timmy schleppte den Sack mitsamt ihrer Beute zurück zur Gondel, 
die brav auf sie gewartet hatte. Er musste ganz schön schleppen, 
denn leicht ist so ein Wolpertinger nicht.

Als die Türe der Gondel wieder geschlossen war und die Seilbahn 
ihre Fahrt fortsetzte, öffnete Timmy vorsichtig den Sack. Jetzt 
wollte sie natürlich sehen, was sie da gefangen hatten. Vorsichtig 
mussten sie natürlich sein, denn man wusste ja nie, ob das Tier 
nicht gefährlich war. Doch das Tier war ganz zahm, oder auch nur 
so eingeschüchtert, dass es keine Bedrohung darstellte. Und wie 
schön das Tier aussah! Aber auch eigenartig! Der Kopf glich unver-
wechselbar einem Hasenkopf, auf dem die schon erwähnten zwei 
Stangen eines Rehgeweihs herausragten. Statt Vorderfüße oder 
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Vordertatzen besaß das Wolper-
tingerexemplar Flügel wie von 
einem Vogel – klar, sonst hätte er 
ja gar nicht fliegen können! – und 
mit den Füßen konnte er wat-
scheln wie eine Ente, es waren 
ja schließlich auch Entenbeine. 
Aber außer den Flügeln hatte 
das Tier keine Federn, sondern 
ein Fell wie ein Eichhörnchen. 

Warum das Tier Wolpertinger hieß, wusste Timmy nun allerdings 
nicht. Aber auf alle Fälle war der Name leichter zu merken als 
der, den ein bairischer Schriftsteller ihnen einmal gegeben hatte: 
Hirschbockbirkfuchsauergams.

„Und wie geht es jetzt weiter?“
„Das wirst du schon noch sehen!“, sagte Timmy und wendete sich 
seinem Fabeltier zu.
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11	 Dimmy	–	Fond.	Delli	–	Fond.	Tolpi	–	Fond	

Wolpertinger sind – das wusste der Wol-
pertinger-Professor schon – sehr scheue 
Wesen. Etwas von Angst geprägt und sehr 
unsicher wegen der neuen Situation ver-
kroch sich Wolpi, denn das was von Haus 
aus klar, dass die Kinder ihn „Wolpi“ nen-
nen würden, ver- kroch sich also Wolpi in 
den hintersten Win- kel der Gondel. Da aber 
die Gondel ohnehin nicht groß und geräumig 
ist, zwängte er sich unter die Sitzbank und 
schaute mit weit geöffneten Augen von 
unten zu den bei- den Kindern hoch. Was 
würden sie jetzt mit ihm machen? Hat jetzt 
sein letztes Stünd- chen geschlagen? Was 
sind die beiden für seltsame Wesen?

Timmy war einfach nur fasziniert von seinem Fang und versuchte, 
das Tier zu beruhigen: „Du brauchst keine Angst haben, wir tun dir 
nichts!“

Doch Wolpi blieb regungslos, lediglich die großen Augen bewegten 
sich, als sie einmal auf Telli schauten, dann zu Timmy wanderten 
und wieder zurück.
„Komm raus aus deinem Versteck, wir wollen mit dir spielen!“, er-
gänzte Telli.

Doch Wolpi blieb regungslos, lediglich 
die großen Augen bewegten sich weiter, 
als sie wieder auf Telli schauten, dann 
zu Timmy wan- derten und wieder 
zurück zu Telli.
„Ich glaube, der kann uns nicht ver-
stehn!“, wurde es Timmy bewusst. Also reichte er ihm seine Hand, 
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berührte ihn am Kopf, streichelte ihn, um ihm zu zeigen, dass Angst 
fehl am Platze war, dann umfasste er mit seinen beiden Händen 
den zierlichen Körper und hob ihn aus seinem Zufluchtseck auf 
die Sitzbank. Der war für Kinderarme ja ganz schön schwer. Als er 
jetzt so auf der Sitzbank stand, war er auf Augenhöhe mit Telli. Und 
wenn man ein Tier hochhebt, das halb so groß wie einer selber ist, 
dann kann man sich vorstellen, wie viel Wolpi wog. 
Nun versuchte es Timmy erneut, mit Wolpi zu reden, dieses Mal 
aber mit einfachen Sätzen, so wie man halt mit jemand zu reden 
versucht, der die Sprache nicht versteht.

„Du – keine Angst! Wir – Freunde!“
„Verstehst du“, schloss sich Telli an: „Du – Freund, 
ich – Freund, Timmy – Freund!“

„Ach was redest du da! Er weiß ja gar nicht, wer Timmy ist. Wir müs-
sen uns vorstellen“, ergriff Timmy wieder die Initiative. Er zeigte mit 
seinem rechten Zeigefinger auf sich selber, genauer gesagt auf 
seinen Brustkorb, und sagte: „Ich – Timmy“, dann machte er das-
selbe mit Telli, zeigte auf sie und erklärte: „Das – Telli“, und zuletzt 
zeigte er auf den Wolpertinger: „Du – Wolpi. Hast du das verstan-
den?“ Wolpi zeigte keine Reaktion. Da versuchte es Telli erneut. 
„Ich – Telli, das – Timmy, du – Wolpi. Sag einmal Wolpi!“ Keine Re-
aktion. Also sprach sie den Namen ganz langsam in Silben aufge-

teilt aus: „Wol – pi. Wol – pi.“ Und dann 
zeigte sie auf ihren neuen Freund: „Und 
jetzt du!“ und spitzte ihre Lippen für ein 
“W”, gleichsam, um ihm beim Reden 
zu unterstützen. Etwas zaghaft öffnete 
der Wolpertinger seinen Mund – oder 
sagt man Schnauze oder Maul? – und 
mühte sich, seinen Namen zu artikulie-
ren. „Po - pi“ – „Super, er hat uns ver-
standen!“, rief Timmy begeistert. Telli 
verbesserte ihn und sagte ihm erneut 
vor: „Wol –pi. Nicht Po –pi! Wol-pi“. Und 
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wieder – diesmal schon etwas mutiger, reagierte der Wolpertinger 
und sagte: „Pol – pi“. „Das ist schon besser“, lobte Telli. Und Tim-
my meinte, der könne vielleicht kein „W“ aussprechen. 

Nun ging die Unterhaltung weiter. Timmy fragte Wolpi: „Hast du 
Durst?“, und Telli übersetzte die Frage in einfacheres Deutsch: „Du 
trinken?“. Da aber keine Reaktion kam außer „Tol-pi“, nahm Tim-
my seine Trinkflasche aus dem Rucksack, trank einen Schluck, 

reichte die Flasche an Telli weiter, und 
als auch sie einen Schluck genommen 
hatte, goss Timmy ein paar Tropfen sei-
nes Getränkes auf den Kabinenboden. 
Sofort sprang Wolpi von der Sitzbank, 
neigte seinen Kopf bis zum Boden und 
leckte die Flüssigkeit auf. Wie groß war 
die Verblüffung der Kinder, als Wolpi sei-
nen Kopf hob und sprach: „Duscht“ und 
„dinken“. Timmy goss ihm nun eine grö-
ßere Menge seines Getränkes auf den 

Boden, und ratzfatz hatte es Wolpi wieder aufgeleckt. „Tolpi – din-
ken“, sagte das Fabeltier dankbar und mit leuchtenden Augen.

 „Ich glaube, der hat auch Hunger“, erkannte Timmy. 

„Du – Hunger?“, wandte sich Telli wieder an ihren neuen Freund.
„Der weiß doch nicht, was Hunger ist!“. Timmy schüttelte seinen 
Kopf über Tellis Dummheit. Und wieder Wolpi zugewandt: „Du – es-
sen?“ Dabei machte er mit seiner Hand die Bewegung, als würde 
er sich etwas dem Mund zuführen und führte ein paar Kaubewe-
gungen aus. Dabei fiel ihm ein, was er über die Essgewohnheiten 
von Wolpertinger gelernt hatte: Kräuter, Wurzeln, kleinere Tiere 
und besonders preußische Weichschädel.... Nichts davon hatte er 
aber dabei.

Telli schaltete schnell, nahm eine Tupperschüssel aus dem Ruck-
sack, dort hatte sie noch etwas aufgeschnittene Gelbwurst – ihre 
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Lieblingswurst – übrig und aß sie. Die nächste 
Scheibe Wurst hielt sie Wolpi entgegen und sagte: 
„Du – essen – wie Telli – Wurst essen“ 

Den Geruch, der von der Wurst ausging, schien 
Wolpi zu mögen, denn er hob seinen Kopf weiter 
hoch, seine Nasenlöcher öffneten sich und ganz 
vorsichtig öffnete er seinen Mund und ließ sich die 
Wurst in das Maul schieben. Telli hatte das schon 
bei Opis Kater gesehen, dass er auch ganz vorsichtig  das Maul 
öffnete und die angebotenen Leckerli annahm, so als wäre er sehr 
darauf bedacht, die zarte Kinderhand ja nicht zu verletzen.

Rubbeldiekatz hatte Wolpi die Scheibe Wurst verdrückt, und Tim-
my wollte ihn mit einer weiteren Scheibe Wurst füttern.

„He, das ist meine Wurst!“, rief Telli entrüstet. „Du kannst ihm 
was anderes geben.“ Doch bevor es zum Streit kam, mussten 
sie sich gegenseitig anschauen und sich das Lachen verkneifen, 
denn sie hörten Wolpi sagen: „Eschen – Wuscht. Tolpi – Eschen 
– Wuscht!“

„OK. Ausnahmsweise darfst du meine Wurst nehmen“, gestatte 
Telli ihrem Bruder großzügig, Wolpi aus seiner Wurstdose zu ver-
köstigen.

„Du bist jetzt unser neuer Freund!“, setzte Timmy die Unterhaltung 
fort. „Verstehst du, wir  sind deine Freunde.“

Und Telli übersetzte wieder: „Wir“, und dabei zeigte sie abwech-
selnd auf sich und auf Timmy, „Freunde. Du“, und nun bewegte 
sich ihr Zeigefinger in Richtung Wolpi, „Du – auch Freund. Sag ein-
mal Freund. F-r-e-u-n-d!“ Das war schon etwas schwieriger, aber 
scheinbar hatte es Wolpi doch verstanden, denn er antwortete: 
„Fond“ Offensichtlich hatte er Schwierigkeiten, bestimmte mensch-
liche Buchstaben nachzusagen. 
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Timmy wusste gar nicht, wie ihm war. Er war einfach überwältigt 
und fasziniert von diesem Erlebnis und seinem erfüllten Wunsch, 
und er wiederholte: „Timmy und Telli sind deine Freunde, und du 
bist unser Freund!“

„Dimmy – Fond. Delli – Fond. Tolpi – Fond“. Wolpi hatte verstan-
den.
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12.	Meisa	siwi	aah

Timmy hatte wieder kein eigenes Haustier. Der Kandidat Dino – der 
Drache, Ihr wisst hoffentlich noch – war durchgefallen, weil er sich 
aus dem Staub gemacht hatte. Und Wolpi war mehr als ein Tier. Wol-
pi war so süß. Wol- pi konnte so treuher-
zig schauen. Wol- pi lernte sogar das 
Sprechen. Telli und Timmy beschlos-
sen, dass Wolpi ihr Freund sein sollte. 
Natürlich mussten sie sich noch besser 
kennenlernen, na- türlich hatte Wolpi 
noch viel zu lernen. Aber dumm war er 
ohnehin nicht, im Gegenteil sehr wiss-
begierig und hat- te ein schnelleres 
Lerntempo drauf, als viele Kinder in 
Timmys Schule. Dafür, dass Wolpi 
praktisch bei Null anfangen musste, 
startete er doch ziemlich durch. Die ersten Sprachlektionen hatte 
er schon hinter sich. Nun hatte er sich auf Timmys und Tellis Stim-
men eingeschossen und versuchte alles nachzusprechen, was er 
hören konnte.

Telli fragte ihren Bruder: „Und wo fahren wir jetzt hin?“. Da stupste 
Wolpi Timmy mit seiner Schnauze und sagte: „Wofahi“. Als Timmy, 
an Telli gewandt, antwortete: “Das weiß ich noch nicht“, drehte sich 
Wolpi zu Telli hin und wiederholte: „Weißini“. Und so ging es die 
ganze Zeit weiter. Wolpi entwickelte sich zu einem richtigen Plap-
permaul. Aber Timmy und Telli hatten ein solches Vergnügen, den 
Wolpertinger sprechen zu hören, dass sie ihn fragten: „Magst du 
bei uns bleiben?“ Natürlich hatten sie auf eine Antwort gewartet, 
doch Wolpi sagte nur: „Mabeibei“. Was sollte das jetzt heißen? Tel-
li fragte nach: „Mabeibei? Was heißt das?“, worauf sie zur Antwort 
bekam: „Mabeibei. Heita“

Timmy und Telli schauten sich nur verwundert an. Was wollte ihnen 
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Wolpi damit sagen? „Mabeibei. Heita“, wiederholte das Fabeltier, 
und plötzlich wusste Talina, was ihr neuer Freund damit meinte. 
„Der  wiederholt nur, was wir vorsagen. Ich habe gesagt: ‚Mabei-
bei. Was heißt das?‘ und er hat wiederholt: ‚ Mabeibei. Heita‘.“

„Ja, er ist vielleicht in seinem früheren Leben 
ein Papagei gewesen, dass er alles nachplap-
pert. Und selber denken und eine eigene Ant-
wort geben, das kann er noch nicht!“
„Ja, genau“, pflichtete ihm Telli bei, „so wird 
das sein.“
„Wollen wir ein Lied mit ihm singen?“, fragte 
Telli nach kurzer Pause.
„Ach Liedsingen, das ist doch doof!“, wehrte 
Timmy zunächst ab. Aber dann einigten sie sich auf das „Ameisen-
lied“, das sie aus 
der Kindergarten-
zeit kannten. Und 
Timmy und Telli 
sangen: ‚Gemein-
sam sind wir stark!‘

Ganz aufmerksam lauschte Wolpi dem Gesang zu. Er hatte schon 
viele Laute gehört, tierische Laute halt, das Miauen einer Katze, 
das Bellen von Hunden (obwohl er natürlich nicht wusste, dass der 
Laut von den Menschen „Bellen“ genannt wurde), das Krächzen 
von Krähen oder Raben, das Röhren von Hirschen, das Flöten von 
Drosseln oder andere Vogelstimmen. Aber eine solche Tonabfol-
ge wie jetzt hatte er noch nie vernommen: ‚Gemeinsam sind wir 
stark!‘
Das musste ja kommen! Dass die Kinder ihn zum Mitsingen auf-
forderten. Er hatte ja schon Textprobleme. Aber dann unterschied-
liche Töne zu erzeugen und eine Melodie zu singen – nein, bitte 
nicht!
„Wolpi – mitsingen!“, forderte ihn Telli auf. ‚Gemeinsam sind wir 
stark!‘
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Und Timmy postierte sich direkt vor das bemitleidenswerte Tier 
und sang aus vollem Hals: ‚Gemeinsam sind wir stark!‘
Das war etwas viel, zuerst Tellis Aufforderung, dann noch die Me-
lodie, wo er doch gar nicht wusste, wie man eine Melodie singt. 
„Polpi misi. Meisa siwi aah“, klang es aus dem Maul des Wolpertin-
ger. (Für alle, die der Wolpertingersprache nicht mächtig sind, hier 
die Übersetzung: ‚Wolpi –mitsingen. Gemeinsam sind wir stark‘)
Was sich von der Lautfolge recht lustig anhörte, tat von der Ge-
sangsqualität in den Ohren weh. Denn genauso wie Timmy ver-
suchte er mit voller Lautstärke den Text hinauszuträllern, aber von 
Gesang hatte Wolpi noch nie etwas gehört, geschweige denn et-
was ausprobiert.
Die beiden Kinder sahen ein, dass 
Singen – wenigstens zum jetzigen 
Zeitpunkt – aus dem Stundenplan von 
Wolpi gestrichen würde.
„Also, wo fahren wir jetzt hin?“, wie-
derholte Telli ihre Frage von vorher. 
‚Wofahi‘, wiederholte Wolpi. Wolpi wie-
derholte alles, was er hörte. Deshalb 
verzichte ich darauf, all das zweimal 
zu schreiben.
„Wo möchtest du gerne hin?“, erwiderte Timmy.
„Also weißt du: Ich möchte gerne“, und sie schaute um sich. Der 
Mond warf ein warmes Licht auf die Berge und die Gondel, und da 

die Nacht klar war, konnte man 
viele Sterne am Himmel sehen. 
Ein Stern stach Telli besonders 
ins Auge, und sie deutete mit ih-
rem rechten Zeigefinger auf die-
sen Stern. „Da, genau zu diesem 
Stern möchte ich gerne fliegen.“
„Welchen?“ wollte Timmy wissen 
und bückte sich zu Telli hinunter 
und folgte mit seinen Augen Tellis 
Zeigefinger. „Was ist das für ein 
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Stern?“, wollte er wissen.
„Das weiß ich auch nicht, wie der heißt. Ich kenne doch die Sterne 
noch nicht. Aber das ist ein ganz besonderer Stern. Das weiß ich. 
Das spüre ich. Und dort möchte ich jetzt hin!“
„Bist du dir sicher? Und wenn es dort nicht schön ist? Und wenn 
wir dann nicht mehr zurück können?“ Timmy war das nicht ganz 
geheuer.
„Wie viele Wünsche haben wir denn noch frei?
„Also da war einmal der Drache, dann der Wolpi, dann deine blöde 
Kitzelmaschine und der Schwitzkasten. Das ist also unser fünfter 
Wunsch. Das heißt, wie haben dann noch fünf Wünsche frei. Drei 
für mich, und zwei für dich.“
„Das ist aber nicht gerecht. Zwei für dich und drei für mich“
„Das ist genauso ungerecht. Also machen wir es so: Zwei Wün-
sche für mich, zwei für dich, und den letzten wünschen wir uns 
gemeinsam!“
„Auf jeden Fall können wir uns wieder zurückwünschen, wenn es 
uns dort nicht gefällt!“

5+ 2+3= 10
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13	Sternfahrt

Die Gondel nahm an Fahrt auf. Timmy und Telli – und natürlich 
auch Wolpi, der war ja immer noch hier – mussten sich an den 
Sitzbänken festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. 
Was zuerst noch wie eine schnelle Karussellfahrt aussah, entwi-
ckelte sich immer mehr in eine Raketenfahrt. 
Alles ging so rasend schnell, dass die Kinder 
fast die Orientierung verloren: Ging die Fahrt 
nach vorne? Oder nach oben? Oder stürzte 
man hemmungslos ab? Der Blick aus dem 
Fenster half auch nicht viel, denn waren am 
Anfang noch Umrisse zu sehen, Umrisse von 
Bergen oder Wolken, so verschmolz jetzt alles 
ineinander, nicht einmal einzelne Farben konnte man unterschei-
den.

„Wofahi?“, fragte plötzlich Wolpi, der seine Flügel ausgebreitet hat-
te und auf Timmys und Tellis Schultern saß. Draußen wirbelte der 
Himmel, die Kabine drehte sich wie ein Pokemonball tausendmal 
wie in Lichtgeschwindigkeit um sich, aber in der Gondel drinnen 
schien alles ganz ruhig zu sein. Die Schwerkraft und Fliehkraft 
durch die rasante Flugbewegung schien sich im Innern der Kabine 
nicht fortzusetzen, oder sie bewegten sich parallel gleich schnell 
wie die  Drehbewegung außen -  auf alle Fälle fühlten die Kinder 
und auch Wolpi keine Unruhe mehr. Sie hätten jetzt wohl auch Tee 
oder Blubberwasser (für alle, die das nicht kennen: Das ist nor-
males Leitungswasser oder auch Mineralwasser mit Kohlensäure 
angereichert, dass in der Flasche oder im Glas „Blubberblasen“ 
aufstiegen. Und es schmeckte spritziger als bloßes Leitungswas-
ser. Das jedenfalls empfand Telli). Also sie hätten jetzt wohl auch 
Tee oder Blubberwasser im Glas oder in der Tasse trinken können, 
ohne dass sie auch nur einen Tropfen verspritzt hätten – außer 
man stellt sich etwas dusselig an, was bei Telli oder Timmy schon 
manchmal vorkam.
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Gelegentlich flog die Zauberkugel an hell erleuchteten Himmels-
körpern vorbei. Sternen-Professor Timmy war gar nicht überrascht, 
das helle Licht zu sehen, denn er hatte ja schon gehört, dass die 
Sterne von selbst leuchten können, dass sie eigentlich selbstleucht-
ende, von der Erde aus gesehen weit entfernte Sonnengebilde 
sind, aber nicht feste feuerartige Bälle, sondern selbstleuchtende 
Gaskugeln.

Und wenn durch die Drehung der Gondel der Blick  zurück auf die 
Erde fiel, dann sahen die Kinder eine blau-
gefärbte Kugel, wobei sich der Planeten-
Professor sofort daran erinnerte, dass die 
Erde auch der blaue Planet genannt wird. 
Schon oft hatte er Bilder von der blauen 
Erde gesehen, in Büchern oder in Filmen 
auf DVD, seinen Heimatplaneten aber sel-
ber in dem blauen Licht zu sehn, bereitete 
ihm große Freude. „Das muss ich meinen 
Freunden in der Schule erzählen!“. Zum 
Glück hatte er noch seinen Fotoapparat 
umhängen, und so knipste er, so gut wie 
es aus dieser Entfernung und bei diesem 
Tempo ging, den Globus mit seiner Digital-

kamera. 

„Warum ist denn die Erde so blau?“, wollte Telli wissen.

„Ja weißt du, ich habe gelesen, dass das davon kommt, dass die 
Ozeane und Meere der Erde aus dem Weltall blau erscheinen. 
Das weiß man erst seit Beginn der Raumfahrt. Und das ist noch 
keine 100 Jahre her.“
„Aber, unser Haus zu Hause ist auch auf der Erde, und das ist 
nicht blau!“, protestierte Telli.
„Ja, unser Haus ist ja so klein, noch viel kleiner als ein Steckna-
delkopf, im Vergleich zum ganzen Ort. Der Ort ist winzig klein im 



2��

ganzen Land. Unser Land  sieht man kaum auf der Weltkugel. Und 
das meiste auf der Weltkugel ist Wasser. Über 70 Prozent. Und 
das Wasser schaut von der Weite blau aus.“

„Aha. Jetzt verstehe ich. Weil unser Haus ein Stecknadelkopf ist, 
heißt die Erde der blaue Planet!“
„Ach, du bist so doof!“, ging Timmy weiter auf Tellis Schlussfolge-
rung ein.
„Doo-doo-doo“, meldete sich Wolpi mal wieder zu Wort und flat-
terte mit seinen Flügeln, worauf Telli ihn von seiner Schulter warf, 
dass er das Gleichgewicht verlor und mit der Schnauze auf den 
Boden aufprallte.

„Ist mein Opi schon hundert Jahre alt?“, fragte Telli plötzlich.
„Wie kommst du denn darauf? Nein. Er ist schon uralt. Aber noch 
keine 100 Jahre, höchstens ...“ und Timmy dachte kurz nach, „ 
90!“
„Und Oma?“
„Nein, die auch nicht! Höchstens 85!“
„Und Rizzi?“
„Nein auch nicht. Etwa 70!“
„Haben mein Opi und Rizzi und Oma“, 
irgendwie ließ das Thema Telli nicht los, 
„auch Raumfahrt gemacht?“
„Wie kommst du denn darauf?“, wollte 
Timmy wissen. 
„Na ja, die sind doch auch schon ganz 
schön alt, aber noch keine 100 Jahre. 
Das hast du doch gesagt.“
„Ach Telli...“
„Doo-doo-doo“, vernahm sie wieder von 
unten, denn Wolpi kauerte jetzt am Bo-
den.

„Genau!“, pflichtete ihm Timmy bei. „Es 
wurden Raketen gebaut, und dann sind 
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da ganz besondere Leute in ganz ko-
mischen Anzügen eingestiegen, und 
die sind im Weltall rumgeflogen, sogar 
auf dem Mond gelandet, und haben so 
etwas wie eine Fabrik oder ein Wirts-
haus ge-
baut, wo 
sie sich 
auch länger 

aufhalten und arbeiten und forschen 
konnten. Und als sie sich umgeschaut 
haben, haben sie die Erde gesehen, 

und dann haben sie 
zurückgefunkt, da ist so ein komischer blauer Ball 
hinter uns. Und im Luftraumzentrum haben sie 
dann gesagt: Keine Panik, das ist wahrschein-
lich die Erde. Und wenn ihr brav seid, dann dürft 
ihr wieder da zurück! Und warum schaut die so 
weiß-blau aus? Ja weil das der Planet ist, wo 
die Bayern wohnen, und die Farben der Bayern 

sind weiß-blau!“

Jetzt war Timmy ein bisschen der Gaul durchgegangen. (Das ist so 
eine Redensart, wenn jemand die Beherrschung verliert oder über 
das eigentliche Ziel hinausschießt – schon wieder so eine bildliche 
Redensweise. Aber ihr wisst schon, was damit gemeint ist: Timmy 
war einfach genervt von den Fragen und wollte ein bisschen witzig 
sein...)

Zum Glück verlangsamte sich die Fahrt. Sie wussten nicht, wie 
viele Meilen, Kilometer oder Lichtjahre (Pah, schon wieder etwas 
zu erklären: Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem 
Jahr zurücklegt. Wenn du bedenkst, dass das Licht in einer Sekun-
de etwa dreihunderttausend Kilometer zurücklegt  - Der Weg zu 
Opi ist etwa 50 Kilometer. Und der braucht dazu fast eine Stunde. 
Das Licht braucht nur eine Sekunde. Aber nicht für eine einfache 
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Entfernung, auch nicht für sechsmal diese Strecke, auch nicht 60 
mal die Distanz und auch nicht 600 mal, sondern sechstausend-
mal die Wegstrecke von Opis Haus zu Tellis und Timmys Heimat-
ort.) Wenn du also bedenkst, dass das Licht in einer Sekunde etwa 
dreihunderttausend Kilometer zurücklegt,  dann kann man das 
hochrechnen auf ein Jahr: Das sind dann neuneinhalb Billionen 
Kilometer, oder anders ausgedrückt: eine 9 mit 15 Nullen: 9 000 
000 000 000 000 Kilometer – einfach unvorstellbar).  

Aber ein Jahr waren sie sicher nicht unterwegs, vielleicht nur ein 
paar Sekunden, aber das reicht ja auch schon!
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14	Der	Zauberstern

Ganz automatisch öffnete sich die Kabinentüre und ein angenehmer, 
aber fremder Geruch drang in die Gondel: eigentlich müsste es 
Duft heißen, denn Geruch klingt so negativ, etwa so, als wenn man 
auf dem Klo sitzt oder pupsen muss. Dieser Duft aber war nicht 
herb und nicht zu süß, einfach wie ein fremdartiges Gewürz, et-
was scharf vermengt mit Zimt – Telli lief fast das Wasser im Mund 
zusammen: gebrannte Mandeln, oder Kokoswürfel, oder Schoko-

lade aber auch ein Spritzer 
Suppenwürze (andere Leu-
te würden dafür vielleicht 
Maggi sagen), an all das 
fühlte sie sich erinnert.

Timmy war überrascht über 
die Temperatur, die da 
herrschte. Wenn der Stern 
ein gasförmiger Feuerball 
ist, dann müsste es unvor-
stellbar heiß sein. Und der 
feste Boden unter den Fü-

ßen widersprach ebenfalls der Gastheorie. OK, dann ist halt doch 
nicht alles wissenschaftlich untersucht oder genau belegbar. Je-
denfalls  war es nicht zu heiß, und auch nicht zu kalt. Und jeden-
falls hatten sie auch keine Probleme mit dem Luftholen. Da fielen 
ihm die vielen Bilder von den Astronauten ein, die mit eigentüm-
lichen Raumanzügen und Sauerstoffgeräten auf dem Mond he-
rumhopsten. Sie hingegen konnten sich hier auf dem Stern frei 
bewegen, ohne besondere Schutzanzüge und ohne Beatmungs-
geräte. Mussten sie überhaupt atmen?

Telli, Timmy und Wolpi traten aus der Kabine und orientierten sich 
kurz. Vor ihnen stand ein großes Schild, auf dem mit blinkenden 
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Buchstaben ein Willkommensgruß ge-
schrieben war. Da Telli noch nicht le-
sen kann, fragte sie:

„Was blinkt denn da vorne auf der 
Leinwand?“

Und Timmy las ihr vor: „Herz- l i c h 
willkommen auf dem Stern T E L -
LITIMM. Wir wünschen e i n e n 
schönen Aufenthalt.“

Telli war nun deutlich klar, warum sie gerade dieser Stern so ma-
gisch angezogen hatte. Das war genau ihr Stern: Telli – Timm!
Ein paar Schritte weiter verzweigte sich der Weg. Und auf drei 
Wegweisern stand: 

TRAUMFABRIK – ENTSORGUNG – LIEBESGONDEL

„Und was machen wir jetzt?“, fragte Timmy.
„Ich möchte zur Liebesgondel!“, rief Telli.
„Nein, wir gehen als erstes in die Traumfabrik!“, entgegnete Tim-
my.

Herzlich willkom-
men auf dem Stern 

TELLITIMM.
Wir wünschen ei-

nen guten Aufent-
halt.
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„Das ist gemein. Immer bist du der Bestimmer!“, grollte Telli und 
zog eine grimmige Grimasse, wie sie es bei einem ihrer Lieblings-
lieder, dem Lied über den Piraten, gelernt hatte.

„OK, dann soll Wolpi entscheiden!“. Timmy verband Wolpi mit 
einem Taschentuch die Augen, drehte ihn einmal um seine Achse 
und schubste ihn in Richtung der drei Wegweiser. Da Wolpi nichts 
sehen konnte, wusste er auch nicht, wohin er lief. Aber er brauchte 
auch nicht lange darüber nachdenken, denn er lief ungebremst 
gegen das erste Schild, dass er mit voller Wucht zurückgefedert 
wurde und zu Boden fiel. Langsam rappelte er sich wieder hoch, 
Timmy nahm ihm die Augenbinde ab, und Wolpi schaute ein biss-
chen durcheinander und etwas treudoof die beiden Kinder an.

„Polpi scheide“.
„Hä?“ Timmy und Telli verstanden nicht.
„Polpi scheide“, wiederholte der Wolpertinger.
 „Ah, Wolpi entscheiden!“ verstand Timmy. „ Polpi scheide“, wie-
derholte der Wolpertinger und zeigte auf das Schild, gegen das er 
gelaufen war: LIEBESGONDEL
„Juhu!“, freute sich Telli. 
„Aber danach gehen wir in die Traumfabrik! Das sage ich dir!“, 
fügte sich Timmy der Wolpi-Entscheidung.

Der Weg war nicht sehr lang. Es schien, als würden sie auf weichen 
Rollen gehen, wie auf elastischem Untergrund, sie brauchten sich 
gar nicht anzustrengen, so als würden sie auf einem unsichtbaren 
Förderband weitertransportiert, total schwerelos. Landschaftlich 
war der Stern nicht sehr reizvoll, eigentlich gab es so etwas wie 
Berge oder Bäume oder Wiesen oder Flüsse gar nicht. Sie waren 
nur umgeben von den unvorstellbarsten Lichterspielen. Die Luft 
– oder sagt man Atmosphäre – oder ihre gasförmige Umgebung, 
durch die sie gingen und die sie umgab, wechselte ständig ihre 
Farben: ein weiches sanftes Rot vermengt mit leichten Blautönen 
wechselte sich mit streichelndem Orange und beruhigendem Rosa 
ab, dann wieder verschiedene Violettvarianten und wieder Rot....
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Plötzlich wurde der Raum vor ihnen heller und weiter, und als sie 
näher kamen, stand vor ihnen eine wunderschön anzuschauen-
de Gondel, wie eine nostalgische Königs-Kutsche in weißer Farbe 
und mit Gold verziert, und darüber stand, in leuchtenden Buchsta-
ben: LIEBESGONDEL

Wer jetzt glaubt, dass da Verliebte drinnen säßen und sich ab-
knutschten, der ist auf dem Holzweg. Und Timmy hätte sich da nie 
hineingesetzt! Ja, Telli vielleicht schon. Aber mit wem? Mit Timmy? 
Das ist doch ihr Bruder. Und den knutscht man doch nicht nieder. 
Mit Wolpi? Igittigitt.

„TRITT EIN IN DIE LIEBESGONDEL.
BRING ALLE DEINE LIEBEN GEDANKEN MIT.
ALLE LEUTE, DIE DU MAGST, DENKE AN SIE, UND SIE WER-
DEN DEINE LIEBE SPÜREN.
DENKE AUCH AN DIE, DIE DU NICHT SO GERN MAGST: SIE 
WERDEN DICH AUCH MÖGEN LERNEN.
IN DER LIEBESGONDEL GIBT ES NUR LIEBE!“

Timmy dachte bei sich „Typisch Weiberkram!“, doch er ging mit Tel-
li und Wolpi in die Kutsche, und plötzlich wurde ihm so wohl ums 
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Herz, so leicht im Gemüt und im Kopf, dass er gar nicht anders 
konnte, als an alle die Leute zu denken, die ihm nahestanden und 
die er gut leiden mochte: die eigene Familie, die Freunde und Ver-
wandten, ob sie nun weit weg wohnten oder ganz in der Nähe. Aber 
auch die kamen ihm in den Sinn, die ihn schon gemobbt, geärgert, 
ihm wehgetan hatten: Plötzlich empfand er die alle nicht mehr so 
schlimm, ja er wünschte ihnen, sie könnten auch das Glück dieser 
Liebesgondel erleben.

Telli erlebte dasselbe, aber auf ihre Weise. Sie sah sich verwandelt 
in die schönste Prinzessinnenbraut, mit wunderbarem Prinzessin-
nenkleid, und alle ihre Lieben waren in ihrem Schloss versammelt, 
in wunderbaren Uniformen und farbenfrohen Gewändern. Und sie 
sah alle vor sich: die Mitglieder ihrer Familie, ihre Kameraden aus 
der Straße und vom Kindergarten, ihre Erzieherinnen. Und als die, 

die sie nicht so gut leiden konnte, an die Schlosstüre klopften, ließ 
sie auch die ein, und sie wurden alle Freunde.
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15	Müllhalde

Aus dem Schloss, oder vielmehr aus der Liebesgondel, führte sie 
ein Weg vorbei an blinkenden, blitzenden, sich drehenden Wind-
spielen, die die wunderbarsten Effekte hervorbrachten, obwohl 
nicht ein Brischen Wind wehte. Die Farbenpracht überstieg alles 
bisher Gesehene, und Timmys Sprachschatz reichte nicht aus, um 
all das zu beschreiben. Zum Glück hatte er seine Kamera dabei, 
und er fing ein paar Eindrücke ein. Zu viel durfte er nicht knipsen, 
sonst würde seine Speicherkarte bald voll sein. Der Speicherzu-
stand des Akkus bewegte sich schon bedenklich gegen Null. Was 
er aber auf dem Display sah, hat-
te mit der Wirklichkeit keine große 
Ähnlichkeit. Diese Schönheit, durch 
die sie wanderten, war nicht mit 
Speicherkarten zu fangen.

„Und an was hast du gedacht?“, 
wandte sich Timmy dem Wolper-
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tinger zu, ganz vergessend, dass ihr Wolpi nicht selber denken 
konnte, sondern nur nachplapperte. Umso größer war dann ihre 
Verblüffung, als das Hasen-Reh-Vogel-Tier antwortete: „Dimmy 
– Fond. Delli – Fond. Tolpi – Fond“

„Mei ist der süß!“, freute sich Telli.

„Aber jetzt auf in die Traumfabrik!“, rief Timmy erwartungsfroh.

Doch die Traumfabrik musste noch warten, denn ihr Weg hatte 
keine Abzweigung und führte sie schnurstracks in ein kugelartiges 
Gebilde, mit weitem Eingang. Das Licht wurde etwas schwächer, 
links und rechts vom Weg tauchten eingezäunte Bereiche auf. Telli 
kam es vor wie ein großer Reitstall, wo links und rechts die Boxen 
für die Tiere standen. 

Eine weiche Stimme, ob Männerstimme oder 
Frauenstimme war nicht auszumachen, be-
grüßte sie wie über eine Lautsprecheranlage:

TRITT EIN IN UNSERE ENTSORGUNGS-
HALLE.
KEINE ANGST, DAS IST KEIN SCHROTT-
PLATZ ODER  EINE GEWÖHNLICHE MÜLL-
HALDE.
HIER KANNST DU ALLE DEINE SORGEN 
ABLADEN UND HINTER DIR LASSEN!

Und über der ersten Box, die sie betraten, hing das Schild: „GE-
SUNDHEIT“
„Und was sollen wir jetzt hier machen?“, fragte Telli.

Timmy war sich auch nicht sicher, doch er vermutete, dass sie, wenn 
sie gesundheitliche Probleme hätten, sie hier abladen könnten.  
„Dann lade ich meine Atemprobleme hier ab! Dann brauche ich 
nicht mehr inhalieren! Dann kann ich wieder richtig frei atmen!“
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Und obwohl er während der ganzen Reise bisher keine Atempro-
bleme gehabt hatte, fühlte er sich doch irgendwie erleichtert. 

Und Telli tat es Timmy gleich.

„Das wäre toll, wenn wir diese Box mitnehmen könnten nach Hau-
se, dann könnten wir immer sofort wieder gesund werden!“, meinte 
Timmy.

„Oder“, ergänzte Telli, „wir würden gar 
nicht mehr krank werden, wir würden im-
mer gleich sagen: ‚Kopfweh weg!‘ Oder 
‚Schnupfen weg!‘ Oder wir könnten sie 
unserer Mama mitbringen. Dann hätte 
sie auch keine Schmerzen mehr!“

Über der nächsten Box stand „LERNEN“

Timmy war eigentlich bewusst, dass man das ganze Leben lang 
lernt, und dass  Lernen auch Spaß machen kann, wenn man neue 
Informationen bekommt oder sich Fertigkeiten aneignet. Manch-
mal fällt es aber auch schwer, wenn der Lehrer zu streng ist oder 
das Lernen zur lästigen Pflicht wird, oder wie beim Schreiben, es 
nicht so leicht von der Hand geht.
Also entsorgte Timmy zum Beispiel seine Schreibprobleme, und 
aus den ungleichen gekritzelten Buchstaben wurden in seinem 
Unterbewusstsein wunderbare gleichmäßige Zeichen, auf die er 
bestimmt die Bestnote bekommen hätte. Ach wäre das schön, 
wenn das wirklich so funktionierte! Auch seine Rechenprobleme 
entsorgte er in der Box, und plötzlich war ihm alles viel klarer, er 
konnte sich die Zahlen viel besser vorstellen, und selbst der Begriff 
eines Lichtjahres war ihm nicht mehr fremd.

Für Telli gab es hier noch nicht viel zu entsorgen, denn ihr gan-
zes Leben war noch ein einziges Lernen, ohne Zwang und ohne 
falschen pädagogischen Ansatz, wie man es häufig in der Schule 
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erleiden muss.
„Das wäre toll, wenn wir diese Box mitnehmen könnten nach Hau-
se, dann würde uns Lernen immer Spaß machen!“, meinte Tim-
my.

Die nächsten Boxen waren überschrieben 
mit „STREIT“, „ ANGST“,  „SELBSTWERT“,  
„MACHT“.

Die Kinder konnten alle ihre Probleme dort 
zurücklassen und fühlten sich jedes Mal ein 
bisschen befreiter. Und jedes Mal dachten 
sie bei sich: „Das wäre toll, wenn wir diese 
Box mitnehmen könnten nach Hause!“

Eine der letzten Boxen trug das Schild FA-
MILIE.
Nun wird man fragen, was kann man in der Familie schon Sorgen 
haben. Man ist doch gut aufgehoben bei Mama und Papa. Wenn 
man keine Geldsorgen hat. Wenn man gut zu essen hat. Wenn 
man sich nicht zu viel streitet. Wenn Mama und Papa nicht zu 
streng sind, dass einem jeder Tag Freude macht. 

Doch als die Kinder in die Entsorgungsbox eintraten, da wussten 
sie sofort, was sie abladen wollten.
Und als sie wieder herauskamen, fragte Timmy seine Schwester: 
„Hast du auch...?“
„Ja natürlich!“, antwortete Telli.
„Aber wir können vieles nicht ändern“, klang Timmy nachdenklich. 
„Wichtig ist, dass wir nicht allein gelassen werden und dass wir das 
Beste daraus machen! Das wäre toll, wenn wir diese Box mitneh-
men könnten nach Hause, dann könnten wir immer sofort unsere 
Trauer, unser Unglücklichsein oder unsere Wut abladen.“

Dankbar verließen sie die „Entsorgungshalle“, und um vieles leich-
ter.
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16		Traumfabrik

„Das war doch toll!“, sagte Telli. „Zu-
erst die Liebesgondel und jetzt die 
Müllhalde!“

„Wie das klingt: Müllhalde. Da könnte man ja gleich sagen: Müll-
kippe oder Deponie. Aber Entsorgungshalle hat schon was. Da 
kann man seine Sorgen entsorgen.“

„Soga soga“, plapperte Wolpi nach. 
„Ja, jetzt haben wir dich schon wieder vergessen. Hast du auch 
etwas entsorgt?“
Aber er sagte nur „Soga soga“ und schien recht glücklich zu sein.
„Aber jetzt nichts als auf in die Traumfabrik. Da bin ich schon ge-
spannt!“, freute sich Timmy.

„Was heißt das: Traumfabrik? Werden da Träume gebaut? Oder 
werden da Träume Wirklichkeit?“, wollte Telli wissen.
„Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Lassen wir uns überraschen. 
Aber das wäre schon toll, wenn meine Träume Wirklichkeit wür-
den“, träumte Timmy.
„Aber die meinen auch!“, ergänzte Telli, weil sie sich nicht über-
gangen fühlen wollte.
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Der Weg führte sie aus der dun-
klen Nacht, in die sie nach der 
Entsorgungshalle getaucht wa-
ren, in immer hellere Regionen, 
bis sie schließlich vor einem 
weiteren Eingang standen, der 
wie ein großer geöffneter Mund 
aussah, mit roten Lippen und 
samtenen Seitenwänden. Es 
gab gar keinen weiteren Pfad, und das Licht strahlte auf den Ein-
gang wie die Scheinwerfer in einem Theater.
Und in einem Lichtkegel stand in riesigen Buchstaben das Wort 
TRAUMFABRIK.

Die drei Freunde (Telli, Timmy und Wolpi, klar!) betraten neugierig 
die Halle hinter dem Eingang. Dort herrschte reges Treiben, wie 
in einem Großraumbüro. An jeder Ecke standen riesige Monitore, 

also Bildschirme oder Leinwände, und davor kuschelige Stühle, in 
denen man Platz nehmen konnte. Telli und Timmy nahmen Platz, 
Wolpi schwebte lieber über allen und wollte sich die Fabrik aus der 
Vogelperspektive ansehen. 

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER TRAUMFABRIK!
DIE FABRIK GIBT ES NUR FÜR EUCH ALLEIN.
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IHR DÜRFT HIER NACH HERZENSLUST EURE TRÄUME ÄUS-
SERN UND AUSLEBEN!

„Das kann ja auch ganz schön in die Hosn gehen!“, seufzte Telli. 
„Stell dir vor, du träumst, dass Dino zurückkommt und dir deine 
Haare verbrennt!“
„Aber das wäre ja ein schlechter Traum. Und ein schlechter Traum 

ist ein Alptraum! Hat die 
Stimme was gesagt, 
dass Alpträume wahr 
werden?!“
„Nein, hat sie nicht“, 
stimmte Telli zu.
„Siehst du. Und jetzt 
hast du mich auf eine 
Idee gebracht. Ich träu-
me jetzt, dass Dino zu-
rückkommt und alle ihn 
in der Schule lieben!“

Sofort ging der große 
Bildschirm an und Tim-
my sah sich wieder in 

seiner Schulklasse. Die Verwüstungen von Dinos Wutanfall waren 
alle behoben. Timmy stand mit Dino vor der Klasse, und die Lehre-
rin und sogar der Direktor baten ihn, ihnen etwas über Drachen zu 
erzählen und den Drachen Kunststücke vorführen zu lassen. Und 
Timmy erlebte alles ganz real, also als ob es wirklich geschehen 
wäre. Der  Bildschirm war nicht nur 3D, also wo man alles räumlich 
sieht wie im Kino (wozu man allerdings eine eigene 3D-Brille auf-
setzen muss), sondern mindestens 5D, denn Timmy konnte alles 
mit riechen und schmecken (4D) und außerdem war Timmy mit-
tendrin im Geschehen – der Bildschirm hatte Raum angenommen, 
egal wo Timmy hinschaute, da war sowohl der Bildschirm als auch 
er mittendrin, wie im richtigen Leben.
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Telli interessierte sich weniger für Timmys Dino, 
sie setzte sich in den Polstersessel nebenan und 
träumte von der Viererbande (Für alle, die die Vier-
erbande noch nicht kennen, das sind vier tierische 
Freunde, nämlich eine Katze mit Namen „Muckl“, 
ein Hund, genannt „Bello“, ein Hase („Hoppel) 
und der Schimpanse Chipsy, die mit einander auf 
Wanderschaft gehen und dabei viele Abenteuer 
erleben). Tellis Bildschirm verwandelte sich in eine 
Sommerwiese, und die Tiere scharten sich um sie 
und sie durfte mit den Vierbeinern spielen. 

„Schau mal!“, rief sie Timmy zu, „das sind meine 
neuen Freunde!“
Timmy wollte sich in seinem Drachentraum aber 
nicht ablenken lassen und meinte nur: „Schön für 

dich. Pass nur auf, dass sie dich nicht beißen!“
„Du hast doch selber gesagt, dass schlechte Träume Alpträume 
sind und uns nicht passieren können!“

Timmy gefiel das neue Spiel und die Traum-
fabrik. Ihm gefiel, dass er Herr über seine 
Träume sein konnte und es für seine Träu-
me keine Grenzen gab – solange es gute 
Träume waren.

Im nächsten „Level“ – so wür-
de man es wohl im Zeitalter der 
Computerspiel-Konsolen sagen – sah er sich als groß-
en Sportstar, der noch nie dagewesene Leistungen voll-
brachte, damit viel Geld verdiente und dadurch vielen 
Kindern, denen es nicht so gut ging, helfen konnte.
Telli war im nächsten Traum – und es hätte schon sehr 
verwundert, wenn es anders gewesen wäre – eine Prin-

zessin, die sich in ihrem Schloss absolut wohlfühlte und von einem 
Prinzen geheiratet wurde, der mit ihr die Welt von den bösen Gei-
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stern befreite.

Timmy liebte es, von einem Traum zum nächsten zu wechseln 
– neudeutsch: zu switchen oder zu zappen, und fand es schade, 
dass er die Traumfabrik nicht zu Hause in seinem Haus oder Gar-
ten haben konnte. Also träumte er weiter, und er vergaß dabei die 
Zeit: Er war Ritter, Wissenschaftler, Zoodirektor, LEGO-Konstruk-
teur, Spiele-Erfinder, Rennfahrer, Tierdressierer und und und.

Als Prinzessin Telli und ihr Traumprinz die Welt befreit hatte, war 
sie Sängerin und Tänzerin, die alle ihre Fans verzückte, dann Blu-
menzüchterin, die die schönsten Rosen wachsen ließ, Lehrerin, die 
von ihren Kindern geliebt wurde, weil sie ihnen wie keine Zweite 
alles Wissenswerte beibrachte, und schließlich noch ein vogelar-
tiges Wesen, d.h. immer noch als Frau, als Mensch, der aber ohne 

jede Hilfsmittel flie- gen konnte. 

„Schau mal, ich kann fliegen!“, rief 
sie Timmy hinunter. Dieser war so beeindruckt, dass er ihr zurief: 
„Warte, ich komme mit!“
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17	Telli	im	Wunderland

Timmy und Telli waren glücklich, dass sie auf ihrem Stern so schö-
ne Erlebnisse haben durften, sowohl in der Liebesgondel als auch 
in der Müllhalde und in der Traumfabrik. Am liebsten wollten sie für 
immer hier bleiben. Aber das ging ja nicht. Denn dann wären sie ja 
immer allein geblieben. Ohne Eltern. Ohne ihre Verwandten und 
Freunde.

Träume sind ja ganz nett. Aber wie heißt es in der Redensart: 
„Träume sind Schäume“. Auf der anderen Seite sagt man auch oft: 
„Träume dein Leben und lebe deinen Traum!“

Aber alles hat einmal ein Ende, und so verließen sie auch die 
Traumfabrik, um sich wieder zur Gondel zu begeben, die sie wie-
der zurückbringen sollte.

Doch plötzlich blieb Telli stehen und stockte 
für einen Moment. „Halt!“, sprach sie. „Mir 
fällt jetzt gerade ein Wunsch ein, und ich 
habe noch einen Wunsch frei, nein sogar 
zwei!“
„Und was ist das für ein Wunsch?“, fragte 
Timmy gelangweilt.

„Ich möchte gerne Alice im Wunderland se-
hen!“

„Was heißt das – sehen? Den Film kannst du auch zu Hause an-
sehen. Viel interessanter wäre da, wenn du sagen würdest, du 



2��

möchtest gerne Alice im Wunderland treffen. Oder noch besser: 
Du möchtest gerne Alice im Wunderland sein“, überlegte Timmy.

„Das ist eine super Idee!“, rief Telli. „Genau, ich 
wünsche mir, Alice im Wunderland zu treffen.“

„Da geh ich aber nicht mit. Das interessiert mich 
nicht, da geh ich lieber noch mal zurück in die 
Traumfabrik!“, mein-
te Timmy, aber er 
erreichte Telli nicht 
mehr.

Denn sie war schon 
enteilt. Sie war einem Kaninchen, das 
eine Taschenuhr – so wie sie Tellis Opi 
sammelte – aus seiner Westentasche gezogen hatte, in seine Höh-
le gefolgt und purzelte durch einen Schacht immer tiefer und tiefer. 
Es war wie ein langer Schlauch, aus dem es kein Entrinnen mehr 
gab, durch den sie immer weiter nach unten fiel, aber ohne sich 
zu verletzen, auch wenn sie immer wieder an den Seitenwänden 
anstieß.

Am Ende des Schachtes angelangt, 
landete Telli in einem hell erleuchteten 
Raum, von dem viele Türen in andere 
Räume führten – vermutete sie, denn 
die Türen waren alle verschlossen. 
Als Telli sich umblickte, entdeckte sie 
auf einem Glastisch einen kleinen gol-
denen Schlüssel. Den nahm sie und 
probierte ihn an verschiedenen Türen 
aus. „Ich muss da irgendwo rauskom-

men“, sagte sie zu sich. Und tatsächlich, bei der dritten Türe sperrte 
der Schlüssel. Liebend gerne wäre Telli in den dahinterliegenden 
Garten mit wunderschönen Blumenbeeten und Wasserspielen ge-
gangen. Aber zu früh gefreut, denn die Türöffnung war so klein, 
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dass sie nicht hindurchpasste.

Was nun folgte, war wie ein verwirrender Traum. Aber die Traumfa-
brik hatte Telli schon hinter sich, es musste alles Wirklichkeit sein. 
Die Größe der Türöffnungen und ihre eigene Körpergröße passten 
einfach nicht zusammen. Aus einem Fläschchen nippte sie einen 
Zaubertrank, der sie auf dreißig Zentimeter schrumpfen ließ. Nun 
hätte sie durch die Türe gepasst, sie war aber nun zu klein, um den 
Schlüssel zu greifen. Der Genuss eines Kuchens ließ sie drei Me-
ter groß werden, jetzt war die Türe wieder zu klein. Das Haus des 
weißen Kaninchens, in dessen Saal sie sich befand, war wahrlich 
ein seltsames Haus. Nun nahm sie einen Fächer in ihre Hand, und 
sie schrumpfte wieder, dass sie nicht mehr zur Tischplatte hinauf-
reichte. 

Nun begann Telli bitterlich zu wei-
nen, dass sich um sie ein rich-
tiger Tränensee bildete. Von 
irgendwoher, Telli konnte es in 
ihren Tränen nicht sehen, pur-
zelten nach und nach viele Tiere 
(eine Maus, eine Taube, ein junger 
Adler, ein Papagei, eine Ente und so weiter) in ihren 
See. Mit diesen Tieren konnte sie sich wenigstens unterhalten. 
Aber weiterhelfen konnten sie ihr auch nicht. Erneut wurde Telli 
riesengroß, um dann mit Hilfe von ein paar Kuchenkrümeln wieder 
zu schrumpfen, so klein, dass sie aus dem Haus des Kaninchens 

dann doch fliehen konnte. Tel-
li dachte bei sich: „Ach hätte ich 
doch lieber auf diesen Wunsch 
verzichtet! Was wird Timmy denn 
jetzt machen?“

Timmy saß mittlerweile in seinem 
kuscheligen Sessel und träumte 
in 5D von einer Unterwasserwelt, 
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in der er die fünf farbigen Edelsteine suchte, die er benötigte, um 
den König und die Mannschaft von Atlantis zu retten und wieder 
Frieden in die versunkene Stadt zu bringen. Er ahnte nichts von 
der Gefahr und Hilflosigkeit, in der sich seine Schwester befand. 
Sonst wäre er ihr natürlich zu Hilfe gekommen und hätte sie aus 
ihrer misslichen Lage befreit.

Telli kam zu einem präch-
tig aussehenden Haus, das 
einem König oder einem 
Herzog gehören musste. Ein 
Diener in Uniform – komisch, 
er sah aus wie ein Frosch 
– öffnete Telli die Türe, und 
auf einem Ofen saß eine bis 
über beide Ohren grinsende 

Lachkatze. Und da! Plötzlich sah sie Alice und winkte ihr zu, aber 
Alice schien sie nicht wahrzunehmen. Alice  fing ein Baby auf, das 
ihr die Herzogin, das wusste Telli mittlerweile, dass es die Herzogin 
war, in Bedrängnis zugeworfen hatte 
mit der Bitte, es zu halten. Dann sah 
Telli Alice aus dem Zimmer ins Freie 
gehen. Telli folgte ihr, ohne dass Alice 
von ihr Notiz nahm. Alice wollte das 
Baby auf den Boden legen, da ver-
wandelte es sich in ein Schweinchen 
und lief davon, auf den nahen Wald zu.

Wo war Telli da nur hingeraten?



272

18		In	großer	Gefahr

Telli wollte dem Schweinchen hinterher laufen, aber konnte es im 
Wald nicht mehr entdecken. Wohl aber entdeckte sie einen son-
derbaren Baum, der eine Türe hatte. Und neugierig geworden, öff-
nete Telli die Türe, ging hindurch und fand sich in der Halle, in 
der sie zu Beginn den goldenen Schlüssel gefunden hatte, wieder. 
Wieder versuchte sie, die Türe zu öffnen, diesmal stellte sie es 
aber geschickter an, denn sie wusste ja schon um das Geheimnis 
des Schrumpfens und Wachsens. Also griff sie sich den Schlüssel, 
steckte ihn in das Schloss der dritten Türe, sperrte die Türe auf, 
dann knabberte sie ein Stückchen Pilz, der dort lag, und ließ sich 
selbst bewusst auf die Größe schrumpfen, dass sie in den dahin-
terliegenden Garten gelangen konn-
te.

Was sie dort sah, konnte sie kaum 
glauben. Dort erblickte sie wunder-
schöne  Rosen. Und die Rosen ka-
men ihr bekannt vor, denn es wa-
ren genau die Rosen, die sie in der 
Traumfabrik gezüchtet hatte. Nur 
waren sie nicht rot, wie sie verliebte Menschen oft mögen, sondern 
weiß. Sie blieben aber nicht weiß, denn drei Gärtner waren gerade 
damit beschäftigt, den weißen Rosenstock rot anzumalen.

„Was macht ihr da mit meinen Rosen?“, fragte Telli entrüstet.
„Oh, wer bist du?“, fragte einer der Gärtner.
„Ich bin Telli, die Blumenzüchterin. Ich habe diese Rosen selber ge-
züchtet. Was passt euch nicht an ihnen, das ihr sie rot anmalt?“
„Die Königin...“, murmelte der zweite Gärtner.
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Und der dritte Gärtner erklärte etwas genauer: „Die Königin wollte, 
dass wir Rosen pflanzen, und aus Versehen haben wir einen wei-
ßen Rosenstock gepflanzt.“
„Aber weiße Rosen sind doch wunderschön!“, fiel Telli ein.
„Ja schon, sie sind wirklich wunderschön“!, pflichtete  ihr der erste 
Gärtner bei. „Aber die Königin will uns köpfen lassen, wenn sie 

keine roten, sondern nur weiße 
Rosen sieht!“

„Aber dann pflanzt halt noch ei-
nen roten Rosenstock dazu. Das 
macht sich bestimmt gut...“, wollte 
sie noch sagen, aber sie kam 
nicht mehr dazu. Denn auf sie 
kam eine Parade zu. Nun so ge-
nau stimmt das nicht. Unter einer 
Parade versteht man einen fest-
lichen Aufmarsch von Soldaten 

in Uniform, zu besonderen feierlichen Anlässen, oder ein Aufmar-
schieren von bestimmten Gruppen in netten oder ausgefallenen 
Kostümen oder ein feierliches Vorbeischreiten einzelner Personen 
oder Personengruppen an Königen oder Präsidenten. Was sie 
hier sah, war ein seltsamer Verein. In Viererreihen bewegten sich 
Spielkarten, ja weiße Spielkarten, die genauso groß wie Telli wa-
ren, im Gleichmarsch auf die Gärtner zu. Die Spielkarten waren 
wirklich lebendig: Sie marschierten mit jeweils zwei Beinen, hatten 
alle gleiche Köpfe und Arme, und jede Karte hielt eine Lanze, so 
dass sie wie gefährliche Krieger aussahen.  Auf dem weißen Hin-
tergrund waren die Kartensymbole aufgenäht, wie man sie von 
den Rommé- oder Skatkarten her kennt: Entweder gehörten sie 
zur Gruppe der Herz-, Pik-, Karo-, oder Kreuzkarten. Und an den 
Symbolen auf der Vorderseite konnte man den Stellenwert inner-
halb der Armee erkennen: Am bedeutendsten waren wohl die Sol-
daten mit dem As- oder König-Symbol, dann kamen die Damen 
und Buben, und als letztes die gewöhnlichen Fußsoldaten, deren 
Werte von zwei bis zehn gingen.
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„Kopf ab!“, hörte Telli jemand schreien, und als Telli sich umsah, 
wer da so grölte, sah sie eine Königin. Die Königin selbst wollte 
die Gärtner, wie sie es befürchtet hatten, köpfen lassen, und alle 
Soldaten stimmten in den Schrei ein: „Kopf ab!“ Die drei Gärtner 
flohen und suchten sich ein Versteck, doch vergeblich, sie wurden 
festgenommen und abgeführt, und auch Telli wollte sich verbergen, 

aber zu spät. An sie gerichtet, mit 
dem Arm auf sie zeigend, rief die 
Königin noch einmal: „Kopf ab!“

Und eine Gruppe von Fußsol-
daten kam auf Telli zu, umringte 
sie und führte sie ab. Unter lau-
tem Gejohle stießen sie Telli im-
mer weiter nach vorne, bis sie zu 
einem großen Gebäude kamen, 
in dem gerade eine Gerichtsver-
handlung stattfand. Angeklagt 

war ein Bube, also einer der königlichen Kartensoldaten, dass er 
den Gärtnern verraten hatte, was die Königin mit ihnen vorhatte 
und, und ihnen den Tipp gegeben hatte, die Rosen rot anzuma-
len. 
Auf einem erhöhten Podest saß der Richter, der eine Richterpe-
rücke und eine Königskrone auf dem Kopf trug, und forderte wü-
tend die Geschworenen auf, endlich ihr Urteil zu fällen. Die Köni-
gin unterbrach ihn mit hochrotem Kopf und zorniger Stimme, dass 
alle, der Bube, die drei Gärtner und auch Telli, sofort hingerichtet 
werden sollten. „Sofort und auf der 
Stelle!“

Telli erhob darauf ihre Stimme und 
rief: „Frau Königin, das ist nicht ge-
recht!“

„Wer ist sie denn?“, keifte die Kö-
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nigin. „Kopf ab!“, wiederholte sie ihren Befehl. Aber Telli ließ sich 
nicht entmutigen. „Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ihr Ver-
gehen kann gar nicht so groß gewesen sein. Aber selbst wenn sie 
ein großes Verbrechen begangen haben sollten, dann steht ihnen 
ein fairer Prozess und ein gerechtes Urteil zu!“

„Kopf ab! Hört denn keiner!“, ereiferte sich die Königin, aber niemand 
wagte Telli anzutasten, denn die 
Wirkung des Schrumpfpilzes 
hatte inzwischen nachgelassen 
und Telli stand in normaler Grö-
ße vor ihnen, und die Spielkar-
ten Armee reichte ihr höchstens 
bis zu den Knien.

„Los, packt sie und tötet sie!“, 
befahl die Königin erneut.
Und die Kartensoldaten näher-
ten sich ihr in bedrohlicher Wei-
se. Doch Telli stieß einen Schrei 
aus, der so laut und schrill war, 
dass sich alle Karten die Ohren zuhalten mussten und dabei ihre 
Waffen verloren. Für Telli war es ein Leichtes, sie mit den Beinen 
von sich fernzuhalten. Sie holte tief Luft und atmete in Richtung 
der Soldaten aus. Für die war der Lufthauch ein Orkan und alle 
Karten wurden bis in die hintersten Winkel geweht.

 Nun ging Telli auf die Königin zu und wollte auch ihr einen Fußtritt 
verpassen.

„He, aua, spinnst du? Was trittst du mich denn? Ich habe dir doch 
gar nichts getan“, hörte sie Timmy sagen. Sie machte die Augen 
auf, und vor ihr stand ihr Bruder, dem sie gerade einen Fußtritt 
verpasst hatte.

Wie war sie aber erleichtert, dass sie wieder zu Hause war, wenn 
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man das zu Hause nennen kann. Noch waren sie auf ihrem Stern, 
dem „TELLITIMM“.  Und sie begaben sich zurück in die Gondel, 
die sie wieder auf die Erde – oder den Himmel? – oder wo auch 
immer, sie wussten ja gar nicht mehr, wo die Heimat der Wunsch-
gondel war – bringen sollte. Telli musste sich schütteln, so hatte 
sie ihre Reise in Alices Wunderland mitgenommen.
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19		Ein	Riesenroboter

Die Gondel wartete so, wie sie sie verlassen hatten. So als hätten 
sie sie nur geparkt. Telli erzählte von ihrem Traum, dass ihr beina-
he der Kopf abgeschlagen worden wäre.

„Ja, es ist vielleicht nicht immer das Beste, dass man seinen Kopf 
durchsetzt. Das kann auch mal schief gehen. Jetzt bin aber ich 
wieder dran!“, brachte sich Timmy in Erinnerung. „Ich habe noch 
einen Wunsch frei“.

„Ja, wünsch dir halt was! Wünsch dir halt ein neues Nintendo-Spiel. 
Oder einen Hamster. Oder was du willst!“, 
sagte Telli gleichgültig.

„Ich wünsche mir heute kein neues Spiel, 
auch keinen Hamster. Ich möchte gerne 
einen Riesenroboter haben!“, sagte Tim-
my.
„Aber du hast doch einen Riesenroboter in 
deinem Zimmer zu Hause!“, meinte Telli.
„Ja schon, aber das ist ja nur ein Spiel-
zeug. Ich möchte einen richtigen Roboter, 
mit dem ich Dinge machen kann, die Du Dir gar nicht vorstellen 

kannst!“,  sinnierte Timmy.
„Was denn zum Beispiel?“, fragte sei-
ne Schwester.
„Na ja, zum Beispiel Holz machen für 
den Ofen. Dann hätten wir immer ein 
warmes Zimmer zu Hause. Oder Pizza 
backen, wann immer ich auf die Steue-
rungstaste drücke. Dann könnte ich so 
viel Pizzabrot essen, wie ich will.“



27�

„Und ich auch!“, stimmte Telli mit ein.
„Oder er muss immer meine Hausaufgaben machen. Das Schrei-
ben zum Beispiel!“, malte sich Timmy die Zukunft schön aus.
„Aber deine Bilder darf ich schon noch ausmalen!“, brachte sich 
Telli in Erinnerung.

„Ja, schau mer mal!“, wollte Timmy gerade sagen, als er seinen 
Wolpertinger plötzlich stolpern sah.  Timmy war gerade dabei, in 
die Gondel einzusteigen, als Wolpis Watschelbeine an einem Stein 
hängenblieben. Timmy eilte ihm zu Hilfe, aber da sah er, dass es 
kein Stein war, der Wolpi fast zu Sturz gebracht hätte, sondern 
– er traute seinen Augen nicht – ein im Bo-
den verstecktes Gerät mit ein paar Tasten 
darauf, die ihn an eine Fernbedienung er-
innerten. Timmy buddelte etwas den Bo-
den auf, das war gar nicht schwer, denn 
auf Tellitimm war der ganze Boden gasför-
mig, und Timmy hielt dann tatsächlich eine 
weiße Fernbedienung in der Hand, auf der 
viele weiße Tasten mit roten Symbolen an-
gebracht waren. Sie erinnerte ihn tatsäch-
lich an die Fernbedienung seines Spielroboters zu Hause. 

Ob sie funktionierte, konnte er nicht sagen, denn weit und breit war 
kein Roboter zu sehen, den er ausprobieren konnte. Also steckte 
er die Fernbedienung ein, sie stiegen in die Gondel ein und ließen 
sich wieder zurück auf ihr Wunsch-Gondel-Traum-Land bringen. 
Genauso schnell wie die Hinreise. In Lichtjahr-Traumgondel-Ge-
schwindigkeit, vorbei an unzähligen anderen Sternen und Sonnen, 
feuerartige, gasförmige Bälle, bis wieder, zuerst ganz unscheinbar 
und klein, dann immer größer werdend, die blaugefärbte Kugel der 
Erde auftauchte und die Blicke auf sich zog.

Unter ihnen tauchten die ersten Berge wieder auf. Die Kabine ver-
langsamte ihre Fahrt und schien schon fast stillzustehen. So jeden-
falls kam es ihnen vor, und doch war sie immer noch schneller als 
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das schnellste Auto fahren könnte. 

Die Berge kamen immer näher und 
waren wunderschön anzuschau-
en. Die kahlen Felsen mit den stei-
len Gipfeln. Timmy hielt noch immer 
die Fernbedienung in der Hand und 
drückte auf „ON“. Ein Piepsen signa-
lisierte ihm, dass das Gerät einge-
schaltet war. Die Symbole waren etwas geheimnisvoll, und Timmy 
drückte auf eine weitere Taste, die dann aufleuchtete. Und einen 
ungeheuren Lärm machte. Genau genommen kam der Lärm nicht 
aus der Gondel von der Fernbedienung, das Geräusch musste 
von draußen kommen. 

Telli rief: „Da! Da! Schau mal!“, und zeigte mit ihrem Arm auf die 
Scheibe der Gondel, natürlich nicht nur auf die Scheibe. Timmys 
Blick richtete sich nach außen, und 
was er sah, ließ seinen Atem stocken 
und seinen Herzschlag für einen Au-
genblick stehenbleiben. Draußen 
am Horizont, dort wo die Berge ein 
wunderschönes Panorama abgaben 
– abgegeben hatten, wurden die Kin-
der Zeugen eines denkwürdigen Na-
turschauspieles: Ein Bergriese hatte 
sich aus der Bergkette gelöst, so als 
würde ein Mensch plötzlich aufstehen 
und die darunterliegenden oder –sit-
zenden Mitmenschen weit überragen. 
Gepaart mit einem ohrenbetäubenden 
Schrei, der wie ein überdimensionaler Donner mit vielen Echos 
klang, reckte sich der Bergriese in die Höhe. Gewaltige Felsmas-
sen wurden frei gesprengt und rollten das Gebirge hinunter und 
zerschmetterten Wälder und Gebäude. Dann schien wieder Ruhe 
einzukehren. Ein Erdbeben, dachte sich Timmy. Oder besser ge-
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sagt ein Bergbeben! 

„Hast du das gesehen?“, fragte er seine Schwester.
„Was war das?“, entgegnete sie, „ich habe Angst!“

„Ich habe keine Ahnung!“, antwortete Timmy. „Das übersteigt jede 
Vorstellungskraft!“, und er widmete sich wieder seiner Fernbedie-
nung. Eine andere Taste, die er ausprobierte,  war mit einem an-
deren Piepton kombiniert. Kaum hatte er die Taste gedrückt, wie-
derholte sich das Donnergrollen. Das Bergmassiv bewegte sich 
erneut. Ein neuerlicher Schub des Bergbebens!
„Ich will heim!“, rief Telli.

Timmy wartete die Bewegung des Berges ab. Gott sei Dank war die 
Quelle der Verwüstung weit weg, und die rollenden Felsen konnten 
sie in der Gondel nicht treffen. Aber mulmig wurde es ihm schon. 

„Piep- pop – piep – pop“, erklang es aus der Fernbedienung, als 
Timmy abwechselnd eine nach links und dann wieder eine nach 
rechts zeigende Taste drückte. 
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„Das bist ja du!“, schrie Telli, als der Berg wieder aktiv wurde und 
sich wieder bewegte, so als hätte er Arme ausgebildet, die einmal 
nach links und dann wieder nach rechts ausschlugen. Timmy konn-
te sie kaum hören, da das Donnergrollen immer lauter wurde.

„Das machst ja du!“, wiederholte Telli. „Hör auf!“
„Was meinst du?“, stutzte Timmy, der die Zusammenhänge immer 
noch nicht begriffen hatte.
„Jedes Mal, wenn du auf die Fernbedienung drückst, bewegt sich 
der Berg! Du bist der Bergbeweger!“

Timmy konnte das kaum glauben. Das musste er doch noch ein-
mal ausprobieren und überprüfen. Er wählte sich eine Taste aus, 
auf der ein Musiknotensymbol leuchtete. Als er darauf drückte ver-
stummte das Grollen, der Gipfel des Berges reckte sich in die Höhe 
und es erklang eine laute Melodienfolge, die die Kinder leicht an 
den Klang eines Jodlers erinnerte.

Jetzt fiel ihm ein, was er sich gewünscht hatte: einen Riesenrobo-
ter. Sollte das sein Riesenroboter sein? Da ist wohl etwas falsch 

gelaufen.
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20	 In	höchster	Gefahr

Der nächste Druck auf eine Taste ließ den Gipfel des Berges nach 
vorne kippen, so als wür-
de jemand sich mit sei-
nem Kopf verneigen. 
Wieder polterten unzäh-
lige Felsen den Hang hi-
nunter. Timmy drückte 
auf die Taste mit einem 
Schuh-Symbol.  Der Berg 
machte eine Ausholbe-
wegung nach hinten und 
wie ein Fußballer kickte 
er einen riesigen Felsen 
– irgendwoher mussten 
sich beinartige Gesteins-
formationen 

gebildet haben – also kickte er einen riesigen Felsen 
von sich weg – direkt auf die Gondel zu. Was zu-
nächst wie aus der Ferne wie ein kleiner Stein aus-
sah, entwickelte sich, je näher er kam, in eine riesige 
felsige Gefahr für die beiden Kinder. 
„Duck dich“, schrie Timmy seiner Schwester zu.

„Wo soll ich mich denn ducken?“, erwiderte Telli wütend und orien-
tierungslos. „Das hast du jetzt davon, von Deiner, von Deiner...“, 
sie rang nach Worte.

Timmy suchte verzweifelt nach einer Taste, die den Felsen zum 
Stoppen bringen würde, aber vergeblich. Das war das Ende von 
Timmy und Telli. Der Felsen würde die Kabine zerschmettern und 
alles mit in den Abgrund reißen.
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Wolpi hatte sich alles interessiert angeschaut und fasziniert mit-
verfolgt. In seinem Gesicht war eine Mischung aus Begeisterung 
und Entsetzen zu lesen. Kurz bevor der Fels auf die Gondel auf-
schlug, richtete sich Wolpi auf und sprang mit voller Wucht auf die 
Kabinenwand. Dabei schrie er „Ni-veza-
Polpi-fa!“ (Was soviel hieß wie „Nicht ver-
zagen, Wolpi fragen“). Die Gondel wurde 
durch die Wucht des Sprunges auf die 
Seite geschleudert, Telli und Timmy ver-
loren das Gleichgewicht und stürzten zu 
Boden, aber das war jetzt ohnehin schon 
egal. Wolpi – wo war Wolpi jetzt? Wolpi 
war nicht mehr zu sehen. Scheinbar war 
er aus der Kabine gefallen oder geflogen. 
Oder er hatte sich durch einen Zauber 
aufgelöst. Er war einfach nicht mehr da. 
Aber, was das Wichtigste war: Der Fel-
sen schoss mit einem ohrenbetäubenden 
Zischen und Donner an der Gondel vor-
bei und landete mit ungeheurer Zerstörungskraft auf der anderen 
Seite der Bergkette. 

Gerade noch mal gutgegangen!

Timmy und Telli rappelten sich wieder auf und sahen auf der ge-
genüberliegenden Seite, wie die Berge brannten und in sich zu-
sammenfielen und mit der ganzen Zerstörungsgewalt wie eine La-
wine ins Tal stürzten. 
„Wirf bloß deine Fernbedienung weg!“, schrie Telli.

Und Timmy tat, was Telli von ihm verlangte. Schweren Herzens 
zwar, denn irgendwie machte es schon Spaß, so viel Macht über 
die Natur zu haben. Aber wenn der Mensch so in die Natur ein-
greift, dann endet das oft in einem Fiasko. (Das Wort Fiasko be-
deutet Reinfall, Misserfolg oder Zusammenbruch). Timmy öffnete 
also das Kabinenfenster und warf die Fernbedienung raus.
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„WELTUNTERGANG IN DEN BER-
GEN!“ „BERGBEBEN VERWÜSTET 
LAND UND LEUTE!“ „RÄTSEL-
HAFTE EXPLOSIONEN IM BERG-
MASSIV!“ „KOMMT JETZT DAS 
JÜNGSTE GERICHT?“, so lauteten 

die Kommentare der Nachrichtensendungen. Aus der ganzen Welt 
kamen Reporterteams mit Hubschraubern und Kameras, die sich 
ein Bild von der Zerstörung in den Bergen machen wollten.

Wichtige Präsidenten und andere Politiker und Politikerinnen re-
deten in Mikrofone und sprachen von 
Treibhauseffekt und Größtem anzuneh-
m e n d e m 
Unglücks-
fall (Super-
GAU) und 
gaben sich 
gegenseitig 

die Schuld, 
dass das 
letztendlich alles das Ergebnis der Po-
litik wäre, die sich nicht um Natur und 
Umwelt kümmerte, sondern nur den ei-
genen Profit zum Ziele hätte.

Für die Bewohner der zerstörten Land-
schaftsgebiete wurden Hilfskonten bei 

verschiedenen Banken eingerichtet, wohin die Menschen spenden 
konnten. Im Fernsehen liefen Benefiz-Sendungen, bei denen die 
Topstars der Unterhaltungsbranche angeblich kostenlos auftraten, 
um die Leute zu Spenden zu animieren. Wieviel von den Geldern 
tatsächlich den hilfsbedürftigen Menschen zufloss, bleibt allerdings 
im Unklaren.
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U m -
weltbe-
hörden, 
Polizei, 
Staats-
anwäl-
te, alle 
s t a n -
den vor 
e i n e m 
großen 
Rätsel. 

Selbst das Bundeskriminalamt war auf dem Plan, um nach Spuren 
zu suchen. Einig waren sich alle: Das war das größte Unglück, das 
unser Land je heimgesucht hatte. Keine Messwerte  hatten auf sol-
ch eine Katastrophe hingewiesen. War es wirklich nur eine Folge 
der angehäuften Umweltzerstörungen. Oder war es vielleicht doch 
ein Terrorakt? Wenn es von Menschenhand geplant war, dann wa-
ren das Superhirne, die diese Zerstörung verursacht hatten. Und 
das musste eine ganz große Gruppe sein, denn eine Person wäre 
dazu nicht in der Lage.

Rätsel warf allerdings der Fund einer Fernbedienung auf, deren 
Funktion nicht zugeordnet werden konnte.
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21	Bloß	weg	hier!

„Bloß weg hier!“, schrie Telli, als sie sich einen Überblick über das 
Ausmaß der Zerstörung gemacht hatte.

Timmy, dem ebenfalls das Herz in die Hose gerutscht war, nach-
dem er gesehen hatte, was er beziehungsweise sein Roboter be-
ziehungsweise sein fernbedienungsgesteuerter Berg angerichtet 
hatte, pflichtete ihr bei. Doch es regte sich auch sein schlechtes 
Gewissen, und im Innern fühlte er sich angetrieben, für seine Tat 
einzustehen. Also wendete er sich an ein paar wichtig aussehende 
Leute, die mit Funkgerät andere wichtige Leute rumkommandierten, 
die ihrerseits nun nicht mehr so wichtigen Leuten sagten, was sie 
zu tun hätten.

Also, Timmy ging zu der Gruppe Leute und wollte sich bemerkbar 
machen.
„Äh, hallo! Äh Entschul-
digung!“, brachte er he-
raus.
„Was willst du hier?“, 
fauchte einer zurück. 
„Siehst du nicht, dass du 
hier störst! Verschwinde!“
„Äh, Entschuldigung. Ich 
weiß, wie das alles pas-
siert ist.“
„Schaut euch diesen Dreikäsehoch an!“, spottete ein zweiter. „Er 
weiß, wie das alles passiert ist.“
Ein dritter wirkte beruhigend auf die andern ein. „Nun lasst ihn halt 
schon sagen, was er uns mitteilen möchte!“

Und Timmy begann stotternd: „Also, äh, es war so...“ Er musste 
schlucken und nahm all seinen Mut zusammen. „Mein Wolpertin-
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ger ist über etwas gestolpert...“

„Dein was??? Er meint, sein Wolpertinger ist über etwas gestol-
pert. Er meint, es gibt Wolpertinger wirklich...“
„Ist der nicht niedlich?“, fragte einer der Uniformierten.
„Der ist doch völlig bescheuert. Wolpertinger! Pah! Die Kinder heut-
zutage! Das kommt alles von der heutigen Erziehung!“
„Also“, setzte Timmy erneut an, 
„ich fand also eine Fernbedie-
nung und hab sie aus Versehen 
gedrückt, da hat der Berg dort 
drüben verrückt gespielt!“
„Der hat eine Fernbedienung ge-
funden und dann hat der Berg ver-
rückt gespielt! Wenn nicht alles 
so schrecklich wäre, dann könnte 
man direkt darüber lachen!“
„Der einzige, der verrückt ist, das 
ist dieser Knirps!“
„So, und jetzt verschwinde!“, sagten sie, an Timmy gewandt, „sonst 
lassen wir dich mitnehmen, aber nicht aufs Polizeirevier, sondern 
in die Klappsmühle!“

Als Timmy zurück zu Telli lief, hörte er die Leute immer noch lachen: 
„Fernbedienung!... Ein Wichtigtuer!....Als ob wir nichts anderes zu 
tun hätten, als unsere Zeit mit solchen geistigen Tieffliegern (Halt! 
Das ist eine Beleidigung. Sie meinen damit, dass Timmy dumm 
wäre, und wie wir wissen, ist das nicht der Fall!) zu verschwen-
den!“

Auf der einen Seite fühlte sich Timmy beruhigt, dass er sein Ge-
wissen erleichtert hatte, auf der anderen Seite auch wieder froh, 
dass sie ihm nicht geglaubt hatten. Wer weiß, was dann alles auf 
ihn zugekommen wäre.

„Jetzt aber rein in die Gondel!“, rief er seiner Schwester zu, legte 
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seinen Arm um ihre Schultern und drängte sie in die sichere Ka-
bine. „Wohin?“, blickte er sie  fragend an. Aber ihm war ziemlich 
sicher, dass seine Schwester nur noch ein Ziel hatte, genauso wie 
er selber.
„Heim!“, rief Telli. 

„OK. Heim!“, stimmte Timmy zu. „Wie viele Wünsche haben wir 
noch frei?“
„Lass mich mal überlegen!“, dachte Telli nach. „Da war dein Dra-
che, und dein Wolpertinger.“
„Und deine blöden Wünsche, die wir leicht für Besseres aufhe-
ben hätten können –Schwitzkasten pah! Und Kitzelmaschine!“, 
schimpfte Timmy.
„Das sind erst vier. Aber dafür war mein Wunsch mit dem Zauber-
stern umso besser. Denn da durften wir gleich noch in die Liebes-
gondel, in die Müllhalde und in die Traumfabrik!“
„Ja, da hast du auch wieder Recht. Also jetzt sind wir bei fünf. Dann 
hast du dir die Alice gewünscht...“, setzte Timmy fort.
„Und du den Roboter..“, ergänzte Telli. Das sind sieben Wünsche. 
Dann haben wir ja noch drei übrig.“

„Zwei, Timmy, zwei. Weil ich wünsche mir jetzt nichts anderes als 
heimzufahren. Es reicht mir jetzt.“
„Es war zwar schön und aufregend...“, zog Timmy ein kurzes Fazit 
(das ist eine kurze Zusammenfassung).
„Zuletzt ein bisschen zu aufregend!“, warf Telli ein.
„Aber auch schön! Das musst du schon zugeben“, da wollte Tim-
my nicht nachgeben.
„Ja klar auch schön. 
Schau mal, wie schön der 
Adler dort oben fliegt!“ 
Telli blickte fasziniert in 
den blauen Himmel, vor 
dessen Hintergrund ein 
Adler segelte.
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„Das ist ja unser Steinadler!“, rief Timmy überrascht und hoch er-
freut. In diesem Augenblick flog der große Steinadler auf die Gon-
del zu, das braune Gefieder verdunkelte die Sonne, als der König 
der Lüfte mit seiner Spannweite von über zwei Metern von oben 
auf die Kinder zu gleitete. 
„Wie schön, dass du wieder da 
bist!“, riefen die Kinder beinahe 
gleichzeitig.

„ICH WAR IMMER BEI EUCH. DAS 
HABE ICH EUCH JA GESAGT. 
ICH HABE MICH MIT EUCH GE-
FREUT UND HABE UM EUCH 
GEZITTERT! ICH BIN IMMER BEI 
EUCH. SO EINE ART SCHUTZ-
ENGEL“
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22	Kla-Kla-Trom-Git-Schlag-Quetschn

„Bist du auch bei uns, wenn es mal nicht so gut geht?“, wollte Telli 
wissen.
„GERADE DANN BIN ICH BEI EUCH, WENN IHR MAL NICHT 
MEHR WEITER WISST, WENN  IHR TRAURIG SEID, WENN IHR 
ANGST HABT...“
„Ich habe in letzter Zeit öfters Angst gehabt, in der Nacht, wenn ich 
träume...“, erzählte Timmy.
„Ich habe auch in der Nacht geträumt“, ergänzte Telli.
„„Ja in der Nacht träumt jeder. Aber ich träume schlimme Sachen. 
Opi sagt, das seien Albträume“, verdeutlichte Timmy sein Pro-
blem.

„JA , ALBTRÄUME. DAMIT IST GE-
MEINT, DASS DEINE TRÄUME BE-
GLEITET WERDEN VON ANGSTZU-
STÄNDEN, WEIL DU VIELLEICHT 
ETWAS SCHLIMMES ERLEBT UND 
NOCH NICHT VERDAUT HAST. ODER 
DICH BELASTET ETWAS, WOFÜR DU 
NOCH KEINE LÖSUNG HAST.“

„Da kann ich auch gar nicht mehr richtig schlafen.“
„JA GENAU, DAS PASSIERT OFT, DANN IST MAN DEN GANZEN 
TAG ÜBER MÜDE, KANN SICH NICHT KONZENTRIEREN, IST 
LAUNISCH UND GEREIZT...“

„Was heißt das: konzentrieren?“, wollte Telli wissen.

„JA STELL DIR VOR, DU MUSST DEINE HAUSAUFGABEN 
MACHEN UND BIST NICHT BEI DER SACHE, UND WEIL DU 
DICH IMMER ABLENKEN LÄSST, MACHST DU FEHLER ODER 
SCHREIBST DU SCHLAMPIG!“
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„Genau wie Timmy!“, bestätigte Telli.
„Halt deinen Mund!“, rief Timmy. „Aber was soll ich dagegen ma-
chen?“
„Du musst erst mal wissen, was dir Sorgen bereitet, vielleicht kannst 
du das Problem lösen. Was macht dir Angst“
„Ja da gibt es schon mehrere Dinge, die aber wir zwei nicht lösen 
können.“
„Ok. Dann gibt es natürlich auch andere Hilfsmittel, damit man sich 
ablenkt und etwas entspannt.“

„Ich versuche mich mit Nintendospielen 
abzulenken. Das hilft mir wenigstens für 
kurze Zeit. Und es macht Spaß“, erklärte 
Timmy.
„Ich möchte dann am liebsten fernsehen“, 
sagte Telli.

„WENN ES EUCH HILFT, DANN IST DAS SCHON OK. ICH 
FÜRCHTE ABER, DA WERDEN EURE SORGEN NICHT VER-
TRIEBEN, SONDERN NUR KURZ VERDRÄNGT UND DIE KOM-
MEN HINTERHER VERSTÄRKT WIEDER.“

„Was sollen wir dann machen?“
„AKTIV SEIN!“, sagte der Adler.
„Was bedeutet denn Aktivsein?“, wollten beide Kinder gleichzeitig 
wissen.

„AKTIV SEIN, IHR MÜSST ETWAS TUN, SELBER TUN, EUCH 
HERAUSFORDERN, EUCH EINE AUFGABE STELLEN UND SIE 
ZU LÖSEN VERSUCHEN.“

„Das mache ich doch sowieso immer. Ich kann stundenlang in 
meinem Zimmer spielen.“
„Ja Timmy spielt stundenlang in seinem Zimmer. Manchmal darf 
ich mitspielen, und manchmal muss ich draußen bleiben.



2�2

„DAS IST SCHON GANZ GUT. EINE GUTE HILFE IST AUCH, 
DASS MAN SPORT MACHT. IHR KÖNNTET DOCH SCHON ZUM 

TURNEN GEHEN, HANDBALL SPIELEN, ODER EUCH EINEM 
FUSSBALLVEREIN  ANSCHLIESSEN. SPORT BRINGT EUCH 
AUF ANDERE GEDANKEN UND MACHT EUCH ZUDEM FIT UND 
ES IST EUCH NIE LANGWEILIG.“

„Ich mag keinen Sport“, warf Timmy ein. „Ich finde schon, dass 
Sport langweilig ist!“

„DAS IST ETWAS ENGSTIRNIG GEDACHT. DU SOLLTEST ES 
EINMAL AUSPROBIEREN UND NICHT GLEICH NACH DEM ER-
STEN MAL WIEDER AUFGEBEN. EINE ANDERE GUTE METHO-
DE IST MUSIK ZU MACHEN.“

„Wir machen doch Musik. Ein jeder von uns hat einen CD-Spieler. 
Und dann schalten wir ein und hören unsere Lieblingsmusik“, warf 
Telli ein
„Ja, da geht auch die Hausaufgabe besser!“, ergänzte Timmy.

„DAS IST DAS EINE. UND DAS IST GUT, DA KANN MAN MIT-
SINGEN UND TRÄUMEN UND TANZEN UND SO WEITER. ICH 
HABE ABER DARAN GEDACHT, DASS IHR SELBER MUSIK 
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MACHT!“

„Das machen wir ja auch: Wir gehen jede Woche zum Kindersin-
gen.“

„DAS WEISS ICH 
SCHON. UND DAS 
IST AUCH PRIMA. 
ABER ES GIBT 
NOCH ETWAS AN-
DERES: DASS IHR 
SELBER IN EINE 
M U S I K S T U N D E 
GEHT UND EIN IN-
STRUMENT LERNT, 
ZUM BEISPIEL GI-
TARRE ODER FLÖ-
TE.“

„Oder Quetschgn“, 
ergänzte Telli, worauf 

Timmy sie berichtigte: „Das heißt Quetschn, oder besser Akkorde-
on!“

„JA ODER TROMPETE ODER KLAVIER. ES 
GIBT SO VIELE TOLLE SACHEN. WENN MAN 
DAS DANN EINMAL EIN BISSCHEN KANN, 
KANN MAN SEHR VIEL FREUDE HABEN 
UND AUCH ANDEREN MENSCHEN FREU-
DE MACHEN.“

„Aber bis man das einmal kann, das dauert! 
Und wenn ich schon etwas machen muss“ – und die Betonung lag 
auf muss – „dann macht es schon mal überhaupt keinen Spaß!“

„DU MUSST DOCH NICHT, BEGREIFE DOCH, DAS IST EINE 
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TOLLE CHANCE, DIE DU 
WAHRNEHMEN SOLLTEST. 
STELL DIR MAL VOR: DEI-
NE OMA HAT GEBURTSTAG, 
UND PUNKT MITTERNACHT 

STEHST DU MIT DEINER TROMPE-
TE VOR IHRER TÜR UND SPIELST 
„HAPPY BIRTHDAY“! WÜRDE DIR 

DAS NICHT GEFALLEN?“

„Ja schon, aber das kostet doch alles Geld!“, warf Timmy ein.

„AM GELD WIRD DAS MIT SICHERHEIT NICHT SCHEITERN! 
WAS WÜRDET IHR AM LIEBSTEN SPIELEN?“, hakte der Adler 
nach.

„Also ich würde wohl am liebsten Flöte spielen, weil Mami schon 
eine hat. Oder Gitarre? Oder Klavier? Ach ich weiß nicht.“

„Ich würde das GANI spielen“, gab Timmy zur Antwort.
„Was ist denn das?“, fragte Telli.
„Gani heißt GAR NICHTS. Ich will kein Instrument spielen. Oder 
wenn, dann eine Kla-Kla-Trom-Git-Schlag-Quetschn!“
„Was ist denn das wieder?“, fragte Telli erneut.

„Das habe ich gerade erfunden: Das ist eine Klavier-Klarinette-
Trompete-Gitarre-Schlagzeug-Quetschn.“



2��

23			Wunderschön!

„Wir sollten schön langsam an den Aufbruch denken. Obwohl es 
schade ist, wenn wir jetzt von hier gehen müssen!“, mahnte Tim-
my.
„Ja, es war schön hier!“, stimmte Telli zu.
„Ja, aber auch schön aufregend und gefährlich!“, meinte Timmy.
„Aber da waren wir selber schuld. Wir haben das Schöne selber 
herbeigezaubert, und auch das weniger Schöne!“, erklärte seine 
Schwester.
„Und es ist uns nicht wirklich etwas passiert! Aber jetzt – jetzt mach 
mal deine Augen zu und träume deinen letzten Wunsch. Ich ma-
che dasselbe.“

Und beide Kinder kniffen ihre Augen fest zusammen, und man 
spürte förmlich, wie sie sich ihre Wünsche bildlich vorstellten. 

Es spielte hier keine Rolle, ob der Wunsch groß oder klein war, auf-
regend oder ruhig, sinnvoll oder weniger klug: Wichtig war, dass 
die Kinder im Moment des Wunsches glücklich waren. Und das 
waren sie.

Als Telli ihre Augen öffnete, sah sie 
einen wunderschön geschmückten 
Tannenbaum vor sich stehen. Die 
Lichter glänzten und gaben den far-
benprächtigen Kugeln ein wunder-
bares Gesicht. Goldene Girlanden 
glitzerten im Scheine der Kerzen-
lichter, über und über war der Baum 
von Lametta und Bändern und flau-
schiger Watte eingehüllt, sodass 
das Tannengrün nur einen unbedeu-
tenden Hintergrund darstellte. Die 
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Lichter wechselten auf zauberhafte Weise ihre Farben, so dass 
der Raum, in dem sie sich befand, einmal blau erleuchtet wurde, 
dann grün schimmerte, in Rot getaucht war, eine goldgelbe Farbe 
annahm. Wo war sie denn überhaupt? Erst jetzt begann sie sich 
umzusehen, so sehr war sie von dem Tannenbaum fasziniert. Und 
jetzt erkannte sie auch ihr eigenes Zimmer, ihr Zimmer zu Hause 
– ihr Bett, ihre Schränke, das Fenster mit dem Blick hinaus in den 
Garten, und mitten im Raum ihr Tannenbaum, den sie sich so sehr 
gewünscht hat. Ob ihr zweiter Wunschtraum auch Wirklichkeit ge-
worden ist?

Da, unter dem untersten Zweigen 
des Baumes fand sie ihn. Oder 
besser sie, oder es: Auf weichem 
Kissen gebettet, in Prinzessinen-
kleidern eingewandet, lächelte 
ihr eine wunderschöne Puppe 
zu, die genau ihre eigenen  Ge-
sichtszüge trug. Mit ihrem Patsch-
händchen winkte sie Telli zu. Aber 
– das war ja gar keine Puppe, die 
war ja lebendig. Vor ihr lag ein – 
Baby, das voller Freude Telli an-
schaute, lustige Laute lallte und 
ihre Arme Telli entgegenhielt. Telli 
nahm ganz vorsichtig und zärtlich 
das Puppen-Baby auf ihren Arm 
und wiegte sie wie eine glückliche 
(Puppen-)Mutter. Sie strich ihr über ihr karges Haar, und dem Baby 
schien das gutzutun. Doch was war das? Über all die Zärtlichkeit  
verwandelte sich das Baby in ein Mädchen, wurde größer und grö-
ßer,  bis es gleich groß wie Telli war und sich wie ein Geist auf Telli 
zubewegte und in Tellis Körper verschwand. Ihr war so warm ums 
Herz, sie konnte gar nicht glauben, was sie da eben erlebt hatte.

Das wollte sie sofort ihrem Bruder erzählen. Wenn sie in ihrem 



2�7

eigenen Zimmer war, dann dürfte auch Timmy in seinem Zimmer 
sein. Also verließ sie, nicht ohne zuvor noch einmal einen Blick auf 
den Tannenbaum zu werfen, ihr Zimmer und suchte Timmy. Und 
wirklich: Timmy war ebenfalls in seinem eigenen Reich gelandet, 
und auch sein Wunsch schien sich erfüllt zu haben.

Timmy stand in seinem Raum, in dem es zischte und brodelte, mit 
Blick zur Türe, als Telli die Klinke runterdrückte. „Vorsicht!“, rief er, 

dass du mir nichts 
umwirfst!“

Und zuerst schob 
sie ihren Kopf zur 
Türe hinein, um 
dann – die Au-
gen weit aufge-
rissen – ganz in 
das Zimmer zu 
treten. Timmy trug 
gelbe Gummi-
handschuhe und 
eine Schutzbril-

le über der Nase. Selber steckte er in einem weißen Doktorkittel 
und kontrollierte verschiedene Messgeräte, auf denen grüne und 
rote LED-Lichter abwechselnd leuchteten. Zwischen Timmy und 
Telli war eine große Versuchsanrichtung auf-
gebaut, in der der Professor gerade Experi-
mente durchführte. Er schüttelte unterschied-
lich farbige Flüssigkeiten in Reagenzgläsern 
und steckte sie zurück auf ein kleines Regal. 
Dann öffnete er einen Glasbehälter, in dem in 
verschiedenen Abteilungen kleine Insekten, 
Spinnen, Käfer auf Rinden, Laub und Gräsern 
krabbelten.

Mit Pinzette und Lupe ausgestattet, beobach-
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tete er die kleinen Lebewesen und legte frische Blätter nach. Rechts 
von ihm stand ein Mikroskop, das mit einem Compu-
ter verbunden war. So konnte er sich die Struktur von 
den verschiedensten Materialien in tausendfacher 
Vergrößerung  anschauen. Dazu schnitt er hauch-
dünne Scheiben des Materials, also von Blütenblät-
tern, Hautresten usw., legte sie zwischen zwei kleine 
gläserne Objektträger, schaltete die Beleuchtung des 
Mikroskops ein und erhielt faszinierende 3D-Bilder, 
die er mit einem einfachen Mausklick abknipsen und speichern 
konnte.

Professor Timmy war sichtlich in seinem Element. Ganz stolz 
zeigte er seiner Schwester noch seine neueste Errungenschaft: 

ein Teleskop, also ein riesiges Fernglas 
zur Beobachtung von Sternen. Auf einem 
dreifüßigen Unterbau konnte er das Rohr 
in jede beliebige Stellung bringen, mit 
einem Stellring veränderte er den Fokus, 
sodass alle seine anvisierten Ziele scharf 
und klar zu sehen waren. Wie gezeichnet 
eröffneten sich ihm die verschiedenen 
Sternbilder, allerdings kannte er die Na-

men noch nicht, die musste er noch studieren.

Telli blieb sprachlos, als sie Timmys Labor und Timmys Begeiste-
rung sah und vergaß völlig, dass sie ihrem Bruder eigentlich ihr 
Zimmer zeigen wollte.
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24	Zurück	zur	Heimat

„Das war echt ein toller Tag!“, sagte Opi zu Timmy und Telli. „Das 
hat euch bestimmt gut gefallen!“

Timmy und Telli, die nicht wussten, wovon er sprach, schauten sich 
verwundert an und antworteten: „Ja, danke Opi, danke Rizzi!“

„Was hat euch denn am besten gefallen?“, wollte Rizzi wissen.
„Alles. Uns hat alles gefallen“, erinnerte sich Timmy an seine traum-
haften Erlebnisse.
„Mir hat auch alles gefallen“, 
stimmte Telli zu. 

„Ihr habt uns auch gut gefallen. Die 
Ziegen waren doch nett! Und wie 
du sie gestreichelt hast, Telli.“
„Ziegen? Hä? Streicheln?“ Das ein-
zige, an das sie sich erinnern konn-
te, war, dass sie Wolpi gestreichelt 
hatten. Aber Ziegen?

„Opi hat auch von allem schöne Fotos gemacht. Die könnt ihr dann 
zu Hause vorzeigen!“, war Rizzi froh, dass der ganze Tag ohne 

Zwischenfall abgelaufen war. 
„Timmy hat auch Fotos ge-
macht!“, sagte Telli ganz stolz.

„Ist deine Verletzung wieder 
ok?“, fragte Opi Telli.
„Verletzung?“ Telli wusste nicht, 
wovon die Alten sprachen. 
„Du bist doch mit Opi durch die 
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Rutschbahn, und da hast du dich abgeschürft!“, erklärte Rizzi.
An eine Rutschbahn konnte sie sich wahrlich nicht erinnern. Ja, sie 
war bei Alice im Wunderland durch einen Tunnel gerutscht, aber 
dass sie sich verletzt hätte....
Opi deutete auf die blutunterlaufene Stelle an Tellis Unterschen-
kel. 

„Die Schnitzel kann Rizzi aber besser machen, und meine Pommes 
sind sowieso die besten!“, lachte Opi. 
Schnitzel? Pommes?
„Kannst du dich nicht erinnern, in der Gastwirtschaft? Wo ihr Schnit-
zel und Pommes gegessen habt und Cola und Wasser bestellt 
habt?“, fragte Rizzi.

Irgendwie redeten sie aneinander vorbei.

Die einzige Mahlzeit, die sie hatte, war ein bisschen Gelbwurst, 
und davon haben sie noch 
ein Teil an Wolpi abgege-
ben.

„Der Erlebnispark dort oben 
auf dem Berg ist echt toll 
für Kinder! Der Wasserlauf 
war auch schön, da konntet 
ihr untersuchen, wie sich 

das Was-
ser ver-
hält, wenn man seinen Lauf absperrt und dann 
die Sperre wieder freigibt“, fand Rizzi.

Timmy verstand nicht ganz, was sie da meinte. 
Ja, in seinem Labor hat er auch mit Wasser gear-
beitet, aber er hat doch keine Absperrung in sei-
nem Zimmer.
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„Es war doch gut, dass Opi sein Fernglas dabei hatte“, zog Riz-
zi ein positives Fazit. „So konntest du die Gipfel, die Wolken, die 
Bergvögel aus der Nähe betrachten!“

„Und die Sterne“, ergänzte Timmy, der in Gedanken wieder bei 
seinem Teleskop war.
„Sterne gibt es am Tag doch noch nicht zu sehen“, berichtigte 
Opi.
„Aber Timmy hat doch Sterne gesehen. Und ich auch!“, sagte Telli 
trotzig.

„Ich glaube, euch haben die frische Bergluft und die Sonne nicht 
gutgetan! Was ihr für ein Zeugs redet!“, resignierte Opi.

Timmy und Telli sahen sich nur an. Was die sich jetzt wohl dach-
ten?!
„Schau, dort sind noch Drachenflieger zu sehen. Oder Paraglider. 
Die nutzen die warme Luft“, zeigte Opi auf zwei einsame farbige 
Schirme in der Luft, die sich von ihren Piloten in der Thermik ma-
növrieren ließen.

(Was Thermik bedeu-
tet, das wisst ihr ja 
mittlerweile schon.)

Timmy sah aus der 
Gondel, und was er er-
blickte, war ein Stein-
adler, der mir ausge-
breiteten Flügeln über 
der Gondel kreiste.  In Wirklichkeit war es natürlich ein Drachen-
flieger, aber in Timmys Vorstellung wandelte er sich sofort in sei-
nen Schutz-Adler um.

„Hallo Adler!“, rief er und winkte dem Drachenflieger zu. 
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„Am schönsten war aber wohl das Trampolin oben bei der Berg-
station. Da habt ihr nach Herzenslust springen und toben können! 
Da ging es rund.“
Ja rund ging es wohl in der Gondel. Hin und her geschüttelt, Loo-
pings und Lichtgeschwindigkeit. Aber davon haben die Erwachse-
nen ja keinen blassen Schimmer.

„So, jetzt heißt es Aussteigen und Adieu sagen. Tschüss Seilbahn! 
Tschüss Berge!“, sagte Rizzi.

„Tschüss Lauserpark!“, ergänzte Opi.

„Tschüss Wolpi! Tschüss Drache! Tschüss Roboter!“, fiel Timmy 
ein.

„Tschüss Alice! Tschüss Zauberstern!“, verabschiedete sich Telli.
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„Schade“.... hörte man Timmy noch sagen.
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