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Schneeglöckleinelfe

Ein eisigkalter Wind bläst durch die kahlen Sträucher und über die noch zum 
grossen Teil mit Schnee und Eis bedeckten Wiesen. Zaghaft blinzeln ein paar 

Sonnenstrahlen zwischen den dunklen Wolken hervor. Ihre wohlige Wärme hat 
mich aus dem Winterschlaf geweckt und mutig strecken sich meine spitzen, hell-
grünen Blätter aus der aperen Erde unter dem Rosenstrauch hervor.
Bald werden sich meine schneeweissen, mit grünen Tupfern verzierten Glöcklein 
in der Februarsonne öffnen. Wenn mich die Menschen entdecken, beginnen ihre 
Augen zu leuchten, denn jetzt wissen sie, dass der Frühling bald kommen wird.
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Frühlingsbote

Wenn die Tage wieder länger werden und die Sonnenstrahlen ganz sacht die 
Erde umschmeicheln, kommt meine Zeit. Ich ziehe durch die Wiesen und 

Wälder und wecke mit meinem Zauberglockenstab Blätter, Blumen, Fliegen, Mü-
cken, Bienen, Käfer, Schmetterlinge und alle Gräser aus dem Winterschlaf auf. Ich 
berühre ganz leise die Herzen der Menschen und ein glückliches Lächeln huscht 
über ihre bleichen Wintergesichter.
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Glockenblumenelfe

Meine Blüten tragen
die Farben des Himmels.

Wenn der laue Sommerwind
meine Glöcklein bewegt,
läuten sie ganz leise für dich.
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Elferich und Adelar

«Guten Abend, lieber Adelar», sagte der Elferich und setzte sich neben den 
großen Adler nieder. «Es wird bald Frühling werden und dann wirst du 

dich wohl höher in die Berge zurückziehen. Ich aber freue mich auf die wärmen-
den Sonnenstrahlen, die blühenden Blumen und Sträucher und meine Freunde, 
die singenden Vögel.»
Nachdenklich blickte der Adler den Elferich an und begann dann zu erzählen:
«Ich habe heute etwas Seltsames erlebt, das mich sehr beschäftigt. Ich sass auf 
einem Felsvorsprung und betrachtete die verschneite Landschaft. Da stiegen drei 
Zweibeiner mit so langen Latten an den Füssen über ein großes Schneefeld hinauf. 
Plötzlich bewegte sich die Schneedecke, die Menschen versuchten sich zu halten, 
aber ihre Kräfte reichten nicht aus und die Schneemassen rissen sie mit sich in die 
Tiefe. Jemand hat laut geschrien, dann war es ganz still und der Schnee bewegte 
sich nicht mehr. Plötzlich sah ich, wie weiter unten sich etwas in der weissen Masse 
rührte und ein Mensch sich mühsam aus dem Schnee befreite. Er rief unaufhalt-
sam nach seinen Gefährten. Auf dem Rücken trug er einen Sack, aus dem er einen 
Gegenstand, so etwas wie eine Schaufel, nahm und begann, den Schnee umzugra-
ben. Plötzlich bewegte sich noch weiter unten die Schneedecke und man konnte 
deutlich einen Arm sehen. Der obenstehende Mann rutschte, so schnell er konnte, 
den Hang hinunter und half seinem Kameraden, sich aus den Schneemassen zu 
befreien. Er war offenbar sehr erschöpft und konnte sich nicht mehr richtig be-
wegen, ein Arm hing schlaff herunter. Beide Männer riefen immer wieder einen 
Namen und stachen mit der Stange immer wieder in den Schnee. Ich bin zweimal 
über sie geflogen und haben gesehen, wie verzweifelt sie nach jemandem suchten. 
Dann ertönte aus der Luft ein lauter Lärm, der immer näher kam und der rote 
Vogel, mit dem die Menschen am Himmel fliegen, setzte sich mit einem ohren-
betäubenden Geräusch, dort wo das Schneefeld flach war, nieder und drei Männer 
stiegen aus und begannen mit großen Stangen im Schnee zu suchen. Plötzlich 
hielt einer inne und alle zusammen begannen mit den Schaufeln an dieser Stelle 
zu graben. Sie hatten ihren Kameraden gefunden, den sie nun mühsam aus dem 
Schnee herausholten, ausgestreckt auf den Boden legten und versuchten, ihn zum 
Atmen zu bringen, doch er blieb regungslos liegen. Einer der Männer beugte sich 
immer wieder zu ihm nieder – es war wohl ein Arzt – der sich sehr bemühte und 
die anderen riefen immer wieder verzweifelt einen Namen. Schließlich holten sie 
eine Bahre, legten den Mann darauf und trugen ihn in das Fahrzeug. Alle Männer 
stiegen nun in den roten Vogel, der sich mit großem Lärm in die Luft erhob. Jetzt 
war plötzlich alles ganz still.»
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Der Elferich hatte stumm der Erzählung gelauscht und meinte schliesslich:
«Ich kann deine Betroffenheit, lieber Adelar, verstehen. Aber weisst du, auch die 
Menschen sind verletzlich, denn es gibt eine Macht, die über uns allen steht und 
die wir nicht kennen, höchstens erahnen können. Es ist schön, dass wir leben dür-
fen. Ich freue mich, dass ich dir begegnet bin und du mir deine Geschichte erzählt 
hast. In ein paar Wochen werde ich dich wieder besuchen. Bis dahin wünsche ich 
dir alles Gute.»
Adelar bedankte sich für die tröstenden Worte, hob sich in die Luft und winkte 
noch einige Male mit seinen Flügeln dem Elferich zu, der sich auch auf den Heim-
weg begab.
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Kornährenelfenjunge

Als winziger Samen liege ich in der dunklen Erde. Regen und Sonne lassen 
mich spriessen und die Erdscholle durchbrechen. Ich gleiche dem Gras, aber 

an meinen Ähren lässt die Sonne goldgelbe Körnchen mit langen, etwas starren 
Grannen reifen. Du kannst sie einsammeln, mahlen und daraus Brot backen. Sag, 
bin ich nicht mehr als Gold wert? Ich schenke dir Nahrung und damit Leben.
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Das Körnchen

Es war September. Das fahle Licht des Vollmonds fiel auf ein grosses Kornfeld. 
Im sanften Wind wiegten sich die fast reifen Ähren mit ihren langen, feinen 

Grannen hin und her und ihr leises Rauschen klang wie eine geheimnisvolle Melo-
die in der sternklaren Nacht.

Ein kleiner Elfenjunge tanzte durch das Kornfeld, aus dem hin und wieder eine 
leuchtend rote Mohn- oder kobaltblaue Kornblume grüsste. Plötzlich rutschte er 
auf einer Ähre aus und stürzte kopfvoran auf die Erde. Dabei hatte sich ein Körn-
chen aus seiner Hülse gelöst und lag nun neben ihm am Boden. Behutsam hob er 
es mit seinen Fingerchen auf, betrachtete es von allen Seiten und murmelte: «Ich 
werde dich behüten und du sollst einmal eine große, starke Ähre werden.» Be-
hutsam legte er das Körnchen wieder auf die Erde und verschwand zwischen den 
Halmen.
Kurze Zeit darauf huschte die Feldmaus Tini vorbei. Sie entdeckte das Körnchen 
und meinte zufrieden: «Heute habe ich aber Glück, meine Nahrung liegt ja gleich 
zu meinen Füssen.»
«Jetzt wird die graue Maus mich verzehren», sagte sich das Körnchen. Tatsächlich 
packte es Tini mit ihren scharfen Zähnchen, aber sie verspeiste es nicht, sondern 
trug es sorgsam in ein dunkles Erdloch. «Der nächste Winter kommt bestimmt 
und dann bin ich froh, wenn ich etwas zu knabbern habe.», piepste sie und ver-
steckte das Körnchen in der hintersten Ecke ihrer engen, finsteren Wohnung. 
Gleich darauf verschwand Tini, um noch weitere Vorräte zu sammeln. Meistens 
war die Maus unterwegs und mit der Zeit füllte sich ihre Speisekammer. Schliess-
lich lagen neben dem Körnchen einige Pflanzensamen, vier Sonnenblumenkerne, 
zwei Haselnüsse und einige Wurzeln.
Der Winter kam und Schnee und Eis bedeckten die Erde. Tini schlief nun meistens 
in ihrem Erdloch und, wenn sie Hunger hatte, verspeiste sie etwas von ihrem Vor-
rat. Gegen Ende des Winters blieb nur noch das Körnchen übrig. Es lag in tiefem 
Schlaf in der dunkelsten Ecke der Höhle.
Eines Tages kehrte Tini nicht mehr in ihre Wohnung zurück. Sie hatte einen stattli-
chen Mäuserich getroffen, verliebte sich in ihn und zog zu ihm in seine geräumige 
Erdwohnung.

Der Frühling zog ins Land und die Sonne schenkte ihre Wärme der Erde und 
ihren Bewohnern neues Leben. Auch das Körnchen erwachte, begann zu spries-
sen, durchbrach mit seinen Sprossen die Erdschollen und wuchs zu einer kräftigen 
Ähre mit vielen Körnchen heran – genau wie der Elfenjunge prophezeit hatte.
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Spitzwegerichelfenjunge

Mich kannst du am Wegrand finden. Ich bin so unscheinbar, dass mich 
die Menschen kaum beachten. Aber wenn du einmal stehenbleibst 

und mir ein paar Augenblicke schenkst, wirst du sehen, dass mein filigra-
ner Blütenkranz ein Wunderwerk ist und herausfinden, dass meine Blätter 
Heilkraft besitzen.


