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Ankunft 5

Es war vor einer Zeit.

Dort, wo Wiese und Bach einander
treffen und ein kleiner Wald in der
Nähe ist, steht ein Haus mitten in
einem großen Garten. Hier leben ein
Mann und eine Frau.

Sie lieben sich sehr. Ihre Worte zueinan-
der sind freundlich. Tag um Tag sorgen
sie für Garten und Haus. Ihr Heim ist be-
haglich. Oben in der kleinen Dachkammer
steht eine Wiege, zierlich verziert und mit
weichen Decken ausgelegt. So steht sie
nun Jahr um Jahr und ist doch leer geblie-
ben.

Der Mann und die junge Frau haben ein
gutes Herz. Alles, was lebt, ist ihnen herz-
lich willkommen. Die Vögel des Waldes
sind gern zu Gast und singen ihre Lieder.
Wanderer bitten um Einlass, um sich an
diesem freundlichen Ort zu stärken.

Stattliche Bäumen stehen im Garten. In
jedem Jahr reifen an ihnen die herrlich-
sten Früchte. Und von Jahr zu Jahr schme-
cken sie kräftiger und werden  saftiger.

Ankunft



6 KOBOLD, MEIN FREUND

Immer dann, wenn die Bäume gerade beginnen, sich mit bunten
Blättern zu schmücken, immer dann füllt das junge Paar jeden
Korb und jede Stiege behutsam und geduldig mit roten und gel-
ben Äpfeln, mit saftigen Birnen und hellgelb leuchtenden Quit-
ten. Die reifen Früchte duften. Sie locken Schmetterlinge, Bienen
und Hummeln an. Auch für die Vögel sind sie ein köstliches Mahl.
Die Sonne wärmt.

Und so, wie der Tag zur Neige geht und allmählich die Dämme-
rung kommt, so wird es stiller im Garten. Die letzten Arbeiten
sind getan. Es ist Zeit, ins Haus zu gehen. Die Schatten sind schon
ganz lang und das Grau der Dämmerung wird schwärzer.

Uuh, was ist denn das?

Wie angewurzelt bleibt die Frau stehen. Vor ihr ein Schatten,
schwarz und groß. Und er wächst und wächst. Sie ist steif und
bleich und zittert am ganzen Körper. Ihr Mann zieht sie mit Mühe
ins Haus, zurück ins wärmende Licht. Hier kommt die junge Frau
auch allmählich wieder zu sich. Erst hier fühlt sie sich ganz si-
cher.

»Ach, wenn doch die Dunkelheit nicht wäre, mein Liebster. Ich
fürchte mich so sehr. Nur gut, dass du bei mir bist.«

Beide umarmen sich von Herzen und es wird ruhig im Haus. Wie
so oft gibt es noch etwas zu tun. An diesem Abend sind Netze
auszubessern. Die werden bald benötigt, um darin Kürbisse für
die Winterzeit zu bewahren. Voller Liebe beobachtet die junge
Frau für eine Weile ihren Mann, wie er so geschickt und sorgfäl-
tig die Netze in der Diele ausbreitet und zu reparieren beginnt.
Er ist ganz vertieft darin. Deshalb bemerkt er auch nicht, wie sich
seine Frau auf leisen Sohlen die Treppe hinauf in das Dach-
kämmerchen schleicht. Dort steht die zierliche, fein hergerichtete
Wiege.

Sie ist noch immer leer, wie in jedem Jahr zuvor. Traurig streicht
die junge Frau über die weichen Decken und spricht: »Ach, hätte
ich ein Kindlein klein, ich wollte doch so glücklich sein.«
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Still sitzt sie hier eine Zeit, versunken in ihre Gedanken.
Bis sie schließlich einen Arm um ihre Schultern spürt. Ihr
Mann ist ihr nachgeschlichen, doch seine Worte trösten sie
nicht mehr.

So vergehen die Tage.

Jeden Abend wird die Traurigkeit der Frau größer. Am Tage
ist sie fleißig an der Seite ihres Mannes. Und wenn jemand
an ihre Türe klopft, so bittet sie ihn freundlich herein. Doch
wenn sie im Kämmerchen neben der leeren Wiege steht,
ist sie sehr traurig.

Nun dämmert es schon. Die junge Frau ist ganz allein im
Haus. Was war das, der Wind? Das war doch nicht das
Rauschen der Blätter! Die junge Frau hält den Atem an und
lauscht.

»Bitte, lass mich ein«, hört sie eine ganz leise Stimme.

Die junge Frau öffnet die Tür, da steht auf ihren Stock ge-
stützt eine alte Frau mit silberweißem Haar. Ihre Augen
sind müde, aber gütig. Die junge Frau bittet sie herein und
führt sie behutsam zu einem weichen Sessel. Erschöpft
lehnt sich die Alte zurück. Mühsam ordnet sie ihre Klei-
dung.

Die junge Frau reicht ihr warmen Tee, duftendes Brot und
Obst. Während die Alte mit großem Genuss isst und trinkt,
nimmt ihr die junge Frau die zerschlissenen Fußlappen ab.
Behutsam wäscht und salbt sie ihr die Füße, geschickt legt
sie Verbände auf die Wunden und zieht ihr ein Paar neue
Wollstrümpfe darüber.

Für einige Zeit ruht die Alte aus. Dann sagt sie mit einem
Leuchten in den Augen: »Du hast ein gutes Herz, mein
Kind. Komm, setz dich zu mir. Ich weiß, was dir fehlt und
wonach dein Herz sich sehnt. Achte darauf, was ich dir
jetzt sage, denn darin liegt mein Dank.«

Ankunft



Die Alte greift in einen samtenen Beutel und holt eine
Mandel heraus. Die reicht sie der jungen Frau:

»Sie gehört Dir!
In ihr – ruht eine besondere Kraft.

Bewahre sie sorgsam bei Dir.«

Die junge Frau ist so überrascht und gerührt, dass sie gar
nicht begreift, wie sich die Alte jetzt ganz behände aus
ihrem Sessel erhebt und mit einem guten Wunsch aus dem
Hause huscht.

Die junge Frau ist verwirrt: Wie hat sie das gemeint, sie
wüsste, wonach mein Herz sich sehnt? Woher weiß sie
von meinem Wunsch? Kann sie mir helfen?

Voller Sehnsucht springt sie auf und läuft der Alten hin-
terher, hinaus in den Garten. Doch die ist schon in der
Dunkelheit verschwunden. Da sinkt die junge Frau ver-
zweifelt auf ihre Knie. So verzweifelt ist sie, so sehr groß
ist ihre Sehnsucht nach einem Kind. Klagend wirft sie ihre
Arme hoch und richtet ihren Blick in den Himmel. Die
Umrisse der Bäume zeichnen sich schwarz und bedrohli-
chen gegen den schwarzblauen Himmel über ihr ab.

Und zwischen den Bäumen ein Schatten!

Aus dem Dunkel des Nachthimmels löst er sich finster
heraus. Die massige Schwärze der Finsternis wölbt sich
über die zusammengekauerte Frau.

Die junge Frau hält die Mandel fest in der Faust. Das
macht ihr Mut. Sie ruft dem Schatten entgegen: »Zeig dein
Gesicht! Zeig dich endlich! Und sag, was du willst!«

Sie drückt die Mandel in ihrer Faust noch fester und
schließt die Augen. Und wartet. Doch es geschieht nichts.
Vorsichtig blinzelt sie ein ganz klein wenig. Da scheint
ihr gleich das Mondlicht hell ins Auge. Eben war es doch
noch so finster? Sie öffnet die Augen ganz und blickt in
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das stille Lächeln des Mondes. Da bemerkt sie ihren Schat-
ten, der dunkel im nachtschwarzen Gras neben ihr liegt.

»Jetzt bin ich dein sicherer Begleiter«, raunt ihr der Schatten
zu. »Jetzt bist du endlich richtig, denn zu Jedem gehört sein
Schatten.«

»Dann ist es gut, dass du jetzt bei mir bist«, sagt die junge
Frau und fühlt sich dabei ganz leicht und frei.

Sie richtet sich auf und geht zufrieden ins Haus zurück. Mit
festen Schritten steigt sie die schmale Treppe ins Dach-
kämmerchen hinauf, zu der Wiege hin.

Sie ist gar nicht mehr so traurig, sondern ganz fröhlich. Die
Mandel hat sie noch immer in der geschlossenen Hand. In
ihrem Überschwang reibt sie sogar an ihr und ruft lachend
dabei:

»Ich wünsche mir ein Kindlein klein
und sollt’ es gar ein Kobold sein.«

Da merkt sie, wie etwas in ihrer Hand kribbelt und krabbelt,
und als sie die Hände öffnet, da springt doch aus der Man-
del heraus in die Stube ein kleiner Knirps mit klugen, leuch-
tenden Augen. Die Frau blickt ganz glücklich auf dieses flinke
kleine Wesen und: »Kobold!«; entweicht es ihren Lippen.

Da streckt ihr der Kleinen seine Arme entgegen und sagt:
»O ja, lass mich dein Kind sein. Und mein Name ist Kobold,
weil das erste Wort, das ein Kobold hört, sein Name wird.
Ich bin ein Kobold und ich heiße auch Kobold. Das ist gut
so.«

Dabei hopst das Kerlchen in den Arm der Frau und wärmt
so sehr ihr Herz, dass sie ihn ganz, ganz lieb gewinnt. Da
spürt die Frau wieder einen Arm um ihre Schultern, denn
ihr Mann ist ihr wieder nachgekommen. Wie glücklich sieht
er seine Frau! Und er hat den Kleinen auch ganz herzlich
lieb und heißt ihn freudig willkommen.

Ankunft 9



KOBOLD, MEIN FREUND

Für kurze Zeit schläft Kobold in der schönen Wiege. Doch er wächst
so schnell heran, dass ihm seine Eltern ein größeres Bett geben. Bald
springt Kobold auch im Garten umher, flitzt auf die Bäume, ver-
steckt sich in Astlöchern und treibt Schabernack.

Solche Fröhlichkeit herrscht im Haus: Kobold ist da! Die jungen
Eltern freuen sich so sehr, dass sie alle Freunde und Verwandte ein-
laden und mit Tieren und Pflanzen, Singen und Tanzen ein Fest

feiern. Alle sollen
daran teilhaben,

wie glücklich
sie mit Ko-

bold  sind.



Als sie nun einen Abend wieder gemeinsam am Tisch sitzen und
essen, wird Kobold ganz ernst.

»Meine lieben Eltern«, Kobolds Stimme ist etwas stockend. »Ihr
seid mir lieb und gut gewesen. Ihr habt mich genährt und gestärkt.
Ich konnte bei euch viel probieren und etwas über das Leben ler-
nen. Aber Kobolde brauchen dazu nicht so lange. Es ist Zeit, dass
ich in die Welt gehe. Ich will den Menschenkindern ein guter Freund
sein. Bitte, lasst mich ziehen, gebt mir euren Segen. Und seid nie
traurig, denn wenn ihr mich braucht, so nehmt die Mandel in die
Hand oder reibt sie und ich bin sogleich da.«

Da holt der Vater für Kobold eine praktische Umhängetasche und
die Mutter gibt ihm zu essen und zu trinken hinein – und einen
schönen bunten Stein zur Erinnerung. Kobold umarmt seine El-
tern von Herzen, dann zieht er los. Am Tor winkt er noch einmal
zurück und geht davon.

An diesem Abend beten die Eltern und wünschen Kobold, dass er
nur gute Menschen treffen möge. Fortan pflegen sie Haus und Gar-
ten und sind freundlich zu Mensch und Tier. Und manchmal neh-
men sie auch die Mandel und wünschen sich Kobold herbei, weil
sie ihn auf immer von Herzen lieben.

Sie wissen jetzt, dass Kobold besondere Kräfte hat und an
verschiedenen Orten zugleich sein kann.

Jedes Kind kann ihn treffen und mit ihm sprechen.
Dazu braucht es nicht einmal Worte, weil du mit Kobold auch

in Gedanken sprechen kannst. Einige sehen ihn mit
geschlossenen Augen besser als mit geöffneten.

Manche nehmen in anders wahr.
Ja, Kobold ist immer für dich da
und er weiß genau, was dir hilft.
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Peter
im Park

Es ist Vormittag.

Die Sonne blickt sanft durch die
hohen Bäume. Zu dieser Zeit hat
der Park nur wenige Besucher.
Auf dem Fahrrad ein alter Mann.
Eine junge Frau schiebt eilig
einen Kinderwagen. Stimmen
vom Spielplatz wehen herüber,
frisch und ausgelassen. Es sind
die Kindergartenkinder, die
herumtollen.

13Peter im Park



14 KOBOLD, MEIN FREUND

Alle anderen Kinder sind jetzt in der Schule – nur Peter nicht. Er
sitzt abseits auf einer Parkbank. Er hat den Kopf auf die Arme ge-
stützt und in seine Hände vergraben. Seine Schultasche steht am
Boden. Schon nach der ersten Stunde ist er wieder gegangen.

Wieder und wieder hat er es versucht. Aber es klappt einfach nicht.
Heute war es nun ganz bestimmt das allerletzte Mal, dass er es
versucht hat. Nie, nie wieder wird er in die Schule gehen. Nie.

Wie er da nun in seine Gedanken versunken sitzt, kommt doch so
ein Mädchen lachend dahergesprungen. Abstehende rote Zöpfe und
Sommersprossen auf der Nase. Während sie mit einer Hand in ih-
rer Jackentasche wühlt, schaut sie Peter mitten ins Gesicht. Mit be-
deutungsvollem Blick drückt sie ihm eine Mandel in die Hand:
»Schenk ich dir.« Kichert und läuft weg.

Peter schaut ihr nach. Was war denn das? Er nimmt die Mandel in
die Hand und versenkt beide zusammen in seine Hosentasche. Da
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sind sie wieder, die Gedanken an die Schule. Peter schaut auf die
Erde und schlenkert mit seinen Beinen. Sein ganzer Körper
schwingt mit. Vor und zurück. Vor und zurück. Das ist gut.

Eine ganze Weile geht das so. Dann stutzt Peter. Seine Augen lö-
sen sich etwas vom Boden und blinzeln zur Seite. Da schlenkern
nämlich neben seinen doch tatsächlich noch ein paar andere Bei-
ne. Peter schaut ganz genau hin. Ja, da sitzt doch so ein kleiner
Kerl und macht ihn nach.

»Wer bist denn du?«, fragt Peter.

»Na, dein Freund«, sagt der und schaut ihn strahlend an. »Ich bin
Kobold, dein Freund.«

Peter versteht es noch immer nicht: »Wo kommst du denn plötz-
lich her?«

Kobold spring auf die Beine und stemmt die Fäuste in die Seiten:
»Hör mal! Du hast doch die Mandel in der Faust gehalten. Und
nun, da bin ich!«

Peter ist so erstaunt, dass er gar nichts sagen kann.

»H-a-l-l-o-!«, ruft Kobold singend. »Ich bin K-o-b-o-l-d, dein
Freund! Und ich bin immer für dich da. Du musst nur die Man-
del in deiner Faust halten, und da bin ich. Das weiß doch jedes
Kind.«

Kaum hat Kobold den Satz zu Ende gesprochen, da ist er, zack,
wie vom Erdboden verschwunden. Peter erwacht aus seinem Stau-
nen und schaut hin und her und sogar unter die Bank. Hallo?
Nichts. Hallo? Peter ruft verzweifelt: »Kobold, Kobold!«

Ein Kichern lässt ihn aufhorchen und den Blick nach oben rich-
ten, nach oben, in die Krone des Baums, der hinter der Bank steht.
Ja und richtig! Ziemlich weit oben, auf einem dicken Ast, da sitzt
Kobold und lässt die Beine baumeln.

»K o m m   w i e d e r   r u n t e r ,   K o b o l d ,  komm zu mir«,
ruft Peter.

»Komm du doch hoch!«

Peter im Park



16 KOBOLD, MEIN FREUND

»Wie soll ich denn diesen dicken Baum hochkommen? Das
kann ich doch nicht.«

Kobold lacht: »Was sagst du denn da! Ab jetzt ist alles an-
ders. Vertrau mir.«

»Und wie komme ich dann bitteschön auf den Baum«, mault
Peter.

»Forme deine Hand wie ein kleines Rohr
und halte es vor dein Auge, dass du hindurchschauen kannst.

Das ist dein Zauberfernrohr. Schau hindurch, schau!
Mit dem Zauberfernrohr kannst du aus den vielen Dingen um

dich herum jedes einzelne herauspicken und ganz genau
anschauen. Und wenn du eine Stelle ganz genau anschaust und

es dir wünschst, ja, dann bist du auch schon dort.
Aufs Wort.«

Peter zieht ein schiefes Gesicht, aber dann formt er seine Hand
doch zu einem Rohr und sieht hindurch; das andere Auge
kneift er zu. Und dann schaut er mit diesem Zauberfernrohr
über den weiten Rasen des Parks und auf den Boden vor
seinen Füßen und auf die Rinde des Baumstamms und den
Baumstamm hinauf, hin zum dicken Ast – und da: Kobold!

Kaum gedacht... sitzt Peter auch schon oben auf dem Ast.
Einfach so: Wutsch!

»Boh!«, strahlt Peter. Er auf einem so hohen Ast! Peter atmet
tief durch und in seinem Körper macht sich ein freudiges
Kribbeln breit. Kobold und Peter lachen. Ja, sie sind Freun-
de!

Kobold lehnt sich zurück und schaut Peter in die Augen:
»Weshalb bist du nicht in der Schule, Peter?«

»Ach, lass«, seufzt Peter.

»Ja?«, Kobold legt den Arm um seinen Freund.

»Die Schule macht mir keinen Spaß«, brummelt Peter.
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»Lernst du denn nicht gern?«

»Doch, schon. Aber die anderen lenken mich immer ab
und die Lehrerin redet und redet und ich verstehe nichts
und schaffe die Aufgaben nicht. Und dann lachen alle über
mich und die Lehrerin sagt, mit mir hat es eben keinen
Zweck. Und neulich war so eine andere Frau bei uns in
der Schule, die hat auch gesagt, ich sei leider ein sehr
schwacher Schüler. Da wurde mir ganz heiß und mein
Herz schlug bis in den Hals. Ich hätte im Boden versin-
ken können.«

Kobold schaut Peter verständnisvoll an.

»Seitdem geht’s in der Schule echt schlecht. Sobald ich in
die Klasse komme, tobt es um mich herum wie in einem
Kessel. Wörter hämmern auf mich ein und mein Herz
klopft und klopft. Wer will was? Wer sagt was? Ich kann
es nicht heraushören. Alle haben nur immer etwas an mir
auszusetzen. Es wird von Tag zu Tag schlimmer.«

Über Peters Gesicht rollen dicke Tränen, aber Kobold weiß
Rat: »Komm, schau einmal durch dein Zauberfernrohr!«

Peter sieht verwundert auf.

»Ja«, lacht Kobold, »schau nur! Du sitzt hoch oben im
Baum und du hast ein Zauberfernrohr. Also schau hin-
durch. Was siehst du?«

»Meine Klasse und die Lehrerin sehe ich. Und mein Platz
ist leer«, antwortet Peter. »Wie gut dieser Abstand doch
ist, mein Herz schlägt schon ganz ruhig.«

Kobold: »Das ist gut. Aber nun schau mit dem Zauber-
fernrohr einmal ganz genau hin. Was siehst du dann?«

Peter schaut ganz genau hin, und wieder sieht er seine
Schulklasse. Als er aber genauer und genauer hinschaut,
verändert sich das Bild allmählich. Schließlich sieht Peter
einen riesigen stählernen Kessel, und in dem Kessel lie-

Peter im Park



18 KOBOLD, MEIN FREUND

gen statt Schultischen dicke staubgraue Felsbrocken herum. Und dass
er sich nicht versieht, steht Peter mitten zwischen dem Felsgeröll.

»O, heiliger Himmel, was ist das!« Peter presst sich die Hände auf
die Ohren, denn es rappelt und dröhnt in dem Kessel, dass die Fels-
brocken nur so scheppern. Und bevor er noch begreifen kann, was
da geschieht, rattert ein Irgendetwas, rattattack, haarscharf an ihm
vorbei und zermalmt, was ihm in die Quere kommt, zu grauem
Staub. So schnell wie es kam, ist es auch wieder verschwunden.
Grauer Staub rieselt wie Schneeflocken nieder.

»Was war denn bitte das?« Erleichtert stellt Peter fest, dass Kobold
neben ihm steht. In die durcheinander gewirbelten Felsbrocken
kommt unsichere Bewegung. Vorsichtig klopfen sie sich gegensei-
tig den Graustaub ab. Peter ist aufgeregt. So etwas hat er ja nun
doch noch nie erlebt.

»Das war der Malmer«, wischt sich einer der Felsbrocken den Staub
aus den Augenbrauen. »Gestatten, dass ich mich vorstelle: Auge;
ich bin Auge. Der Malmer, der treibt hier schon seit einiger Zeit
sein Unwesen. Dieser graue Staub legt sich über alles. Überall grauer
Staub. Man kann ja gar nichts mehr unterscheiden, kann man ja
nicht. Alles ist nur noch grau, grau, grau.«

»Genau«, brummt ein dumpfer Brocken, »der Malmer. Ich bin Ohr,
eigentlich immer ganz Ohr. Aber bei dem Lärm! Da knöpfe ich mich
lieber zu oder stelle auf Durchzug.«

»Aber ich erst!« Ein schlanker Brocken räkelt sich. »Hand, wenn
ich mich vorstellen darf, Hand, wie Fuß. Haha, kleiner Scherz. Fein-
stes Empfinden wird von mir erwartet, zarteste Schriftkringel soll
ich malen. Wie, bitteschön, bei diesem Getöse? Und dann wieder
verlangt man von mir, alles fest im Griff zu haben, wo es um mich
herum nur so rumpelt und pumpelt. Wo ein Ohr nichts hört und
ein Auge nichts sieht, da soll ich dann bitteschön wohl Kunststü-
cke vollbringen, wie?«

Peter schaut die Drei mitfühlend an und will ihnen schon etwas
Nettes sagen, da geht das Gerumpel und Geprassel schon wieder



19

los. Reden nützt hier gar nichts, merkt Peter, hier muss gehandelt
werden.

Kaum hat er diesen Gedanken ausgedacht, da ist der Malmer auch
schon wieder über ihnen und der Kessel scheppert, dass einem
Hören und Sehen vergehen. Doch Peter! Peter nimmt allen Mut
zusammen und schaut hinter seiner Deckung hervor. Und da er-
kennt er etwas.

»Kobold, Kobold, schnell! Wir müssen die Brocken zu einem Kreis
auslegen!«

Ja, Peter hat den Mut gehabt hinzuschauen. Und deshalb hat er
etwas entdeckt. Er hat nämlich entdeckt, dass dieser schreckliche
Malmer nicht einfach so kreuz und quer durch die Gegend malmt,
sondern sich immer nur an Kanten entlang bewegt.

»Kein Problem«, ruft Kobold zurück, und schon liegt da ein Kreis
aus Felsbrocken. Prompt malmt sich der Malmer den Kreis entlang
und im Kreis herum und im Kreis, beißt er sich fest und fester, bis
er dann endlich, ja endlich, steht: Ruhe. Aus.

»Na, also«, seufzt Auge. Und Ohr stöhnt erleichtert: »Ruhe. Ach,
Ruhe.« – »Ja, da kann man sich wohl fühlen und fassen«, jubiliert
Hand.

Nun kommt Peter ganz hinter seiner Deckung hervor. Er geht zu
dem Ungeheuer hin und spricht: »Du bist also Malmer, das Unge-
heuer. Du bist stark, sehr stark.«

Der gezähmte Malmer hebt nur eine Augenbraue und schaut Peter
finster an.

»Ja, jetzt hast du dich festgebissen. Jetzt brauchst du Hilfe, ja?«

Bei dem Wort »Hilfe« reißt Malmer erwartungsvoll die Augen auf
und hört ganz aufmerksam zu. Peter geht noch näher heran, bis er
an die Malmerzähne reicht und befreit sie behutsam. Nun kann
sich Malmer wieder frei bewegen.

»Ja«, wiederholt Peter, »du bist wirklich sehr stark. Aber du hast
gewütet, so sehr gewütet. Andere haben durch dich gelitten. Jetzt

Peter im Park
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ist die Zeit gekommen, deine Stärke zu nutzen, darum lasse ich
dich frei. Du kannst mit deiner großen Kraft sehr nützlich sein. Du
kannst kräftig den Boden umgraben. Das ist sehr gut. Doch dann
sollst du still werden, damit in den aufgelockerten Boden die zar-
ten Pflänzchen gesetzt werden können und Frucht wächst. Die
Pflänzchen brauchen viel Ruhe und Ordnung, um gut zu gedeihen
und zu wachsen. So kann Leben entstehen. Das ist gut.«

Malmer ist jetzt ganz zutraulich, und er ist froh, dass er eine Auf-
gabe gefunden hat, wo er seine Kraft zum Besten einsetzen kann,
damit alles gut gedeiht und wächst.

Auge, Ohr und Hand tanzen ausgelassen im Kreise. »Mutig will
ich hinschauen«, singt Auge strahlend. »Und ich will wachsam
zuhören«, stimmt Ohr fein ein. »Ach ja«, tanzt die Hand, »dann
kann ich fein spüren, zarteste Schriftkringel rühren und wenn’s
gerade richtig ist, zupacken, dass es passt.«

So sehr freuen sich Hand, Ohr und Auge. Und sie danken Peter für
seinen Mut. Da hat Kobold eine kreisrunde weiße Scheibe in der
Hand. Die reicht er Peter.

»Hier, nimm diese Kobold-Scheibe. Zeichne jetzt gleich in einem
kräftigen Strich dein eigenes Zeichen für Kraft und Stärke darauf.
Es ist genau jetzt die richtige Zeit.«

Peter nimmt den Stift und zeichnet in einem Strich ein Zeichen,
sein Zeichen. Kobold sagt:

Ja, genau so ist es richtig.
Du zeichnest ohne abzusetzen, zick und zack, dein eigenes geheimes

Zeichen, das dich an deinen Mut und deine Kraft und die gewandelte
gute Stärke des Malmes erinnert. Dieses geheime Zeichen steht jetzt auf
der Scheibe. Und die nimmst du mit, wenn du Mut und Kraft brauchst.
Dann kannst du die Scheibe vor dich hinstellen oder heimlich in deiner
Hand betrachten oder einfach nur in der Tasche haben und die starke

Kraft nutzen, um ganz genau hinzuhören und hinzusehen
und ganz in Ruhe die richtigen Entscheidungen zu treffen.
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Peter betrachtet die Kobold-Scheibe, auf die er sein
Zeichen geschrieben hat, und bemerkt, wie auf-
merksam und gestärkt er doch ist. Rasch steckt er
die Kreisscheibe in die Tasche. Und er weiß auch
schon, wofür er sie besonders gut brauchen kann.

Kobold und Peter verabschieden sich vom Malmer
und von Hand, Auge und Ohr. Dann schauen sie
durch ihr Kobold-Fernrohr, bis sie den Park im Vi-
sier haben, und schon sitzen sie wieder auf der Bank
vor dem Baum und schlenkern mit den Beinen.

»Du weißt, wie du mich rufen kannst.«

Kobold hat es kaum gesagt, da ist er auch schon
verschwunden. Peter sagt gerade noch: »Danke,
mein...«

Am nächsten Tag geht Peter wieder in die Schule.
Mit der neu entdeckten Kraft lernt er, so gut er
kann. Die Lehrerin staunt manchmal. Die anderen
Kinder auch. Und Peter lernt immer besser. Er ist
gerne jeden Tag in der Schule, weil er dort viele
Dinge erfährt und ausprobieren kann. Peter lernt
besser und besser.

Am letzten Schultag machen sie in der Klasse eine
kleine Feier. Die Lehrerin gibt einen Rückblick auf
das durchlaufene Schuljahr und die besonderen
Leistungen einzelner Schüler. Und dann kommt sie
auf Peter zu sprechen! Peter klopft das Herz. Was
wird sie jetzt wieder über ihn sagen?

Peter, sagt sie, Peter sei nicht der Beste. Aber er habe
von allen die größten Fortschritte gemacht.

»Noch«, kichert die Lehrerin, »noch nicht der Bes-
te.« Und alle Kinder klatschen ganz laut. Und Pe-
ter darf die Torte anschneiden.

Peter im Park



Große  Bäume entlang der Stra-
ße. Sie sind schon sehr
alt. Kleine Häuschen

hinter Büschen und Obst-
bäumen. Fein geordnete

Rosengärten zur Straße
hin oder kaum gebändigter

Wildwuchs. Mauern und
hohe Eisengitter grenzen die

Grundstücke zum Fußweg
hin ab. Efeu rankt und der Rost

an den Gittern blättert.

Hier ist wenig Verkehr. Zwischen geparkten Autos spielen Jungen
auf der Straße Fußball. Dort hat sich ein Mädchen hinter einem
Baum versteckt und lauert darauf, sich freizuschlagen. Zwei Jun-
gen radeln auf Fahrrädern vorbei. Mädchen hüpfen mit einem
Gummiseil.

Nur Lisa ist für sich. Lisa sitzt vor dem Schuppen von Nummer 6.
Lisa wohnt bei Oma Gerda. Schon drei Jahre.

Bei den anderen Häuschen in der Straße sind die Schuppen meist
zu Garagen umgebaut, aber Oma Gerda hat kein Auto. Sie nutzt
den Schuppen, um darin Wäsche zu trocknen. Hier steht auch al-
lerlei Trödel und ihr Gartengerät.

Lisas
Gespenst
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Lisa sitzt in der offenen Tür des Schuppens auf einem Gartenstuhl
und liest ein Buch. Plötzlich hupt ein Auto, dass einem die Ohren
wackeln. Dreimal! Ein Möbelwagen blockiert die schmale Straße.
Ein Cabriolet-Fahrer schimpft wütend und fährt im Rückwärtsgang
davon. Nebenan, in Nummer 8, ziehen Neue ein.

Lisa richtet sich auf, um besser sehen zu können. Gespannt schaut
sie mit ihren großen Augen, aber die Hecke zum Nachbargrund-
stück versperrt die Sicht. Sie reckt den Hals hin und her. Schließ-
lich steht sie ganz auf. Was geht da vor?

»Haaallo!«

Lisa erschrickt.

»Hallo, ich bin Mona.«

Ein Mädchen in Lisas Alter steht auf dem Fußweg am Eisenzaun.
Lisa schaut sie mit aufgerissenen Augen an und schüttelt den Kopf.

»Ich ziehe nebenan ein, da können wir doch Freundinnen sein«,
meint Mona. Sie geht zu der schweren Pforte und drückt sie mit
beiden Händen auf. Scharniere quietschen rostig.

»Nein, nein«, stammelt Lisa und läuft zum Schuppen. Zieht die
Tür hinter sich zu.

»Die kannst du vergessen«, sagt das Mädchen mit dem Gummi-
seil.

»Ja«, sagt die andere, »die rennt immer nur weg. Und wenn du
lange genug fragst, faselt sie was von einem Gespenst.«

»Spielt ihr denn nie mit ihr«, will Mona wissen.

»Ach die«, macht ein anderes Mädchen verächtlich. »Meine Mut-
ter wollte Lisa im Auto mitnehmen, als sie uns alle ins Freibad ge-
fahren hat, aber die hat nur den Kopf geschüttelt und ist weggelau-
fen.«

Mona schaut den Mädchen einen Moment zu, wie sie mit dem Seil
springen. Dann geht sie zurück in ihr neues Zuhause hinauf in die
Dachetage, in ihr neues Zimmer. Das Bett ist schon aufgestellt, der
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