




„Gestatten: Patschenstiefel, mein Name. Weil meine
Stiefel immer wie olle Patschen aussehen.“ Er kicherte.
„Aber Spaß beiseite. Weißt du, wieviel Mühe es mir
bereitet hat, dich zu finden, Paul?“

„Nö, wieso wolltest du mich denn finden?“ Irritiert
kratzte sich Paul am Kopf.

„Über Stock und Stein bin ich zuerst zu Hix von Grün-
delsauen, der mich gleich zu deinem Haus geführt hat.
Erleichtert nach drei Tagen unermüdlichen Laufens
musste ich dann feststellen, dass du über alle Berge
warst. Hast noch nicht einmal eine Nachricht hinter-
lassen. Solltest wissen, dass man sich als Ehrenmitglied
der Zwergengemeinschaft immer abmelden sollte, zu-
mindest einen Zettel irgendwo hinterlässt oder auch
eine Socke, oder einen Schal mit einer Notiz, am besten
unterm Bett. Bist wohl noch’n recht neues Mitglied,
he?“ Patschenstiefel rümpfte seine Nase.

„Wen hab’ ich nicht alles gefragt: Die Eule natürlich, die
sonst alles weiß, nur diesmal nicht – bist scheinbar
tagsüber verschwunden. Das Eichhörnchen war ver-
schnupft und suchte immer noch seine versteckten Ei-
cheln. Das wollte nicht helfen. Dann fragte ich die Was-
sermannkinder vom Bach. Die sagten nur, du hättest
schon lange kein Holzboot mehr fahren lassen, dass sie
zum Kentern hätten bringen können. Dann bin ich vor
Schreck fast aus meinen Stiefeln gefallen, als mich eine
Menschin auf einmal ansprach – mich, den Pat-
schenstiefel! Zwergenvater, die konnte mich sehen!



Haste sowas schon erlebt?“ Patschenstiefel seufzte und
machte eine dramatische Pause. „War deine Oma, die
Menschin, Adele hieß sie. Die wusste, wo du bist. Hatte
mich gesehen, als ich gerade mit den Wassermännern
redete. Sehr merkwürdig.“ Der Zwerg schüttelte un-
gläubig den Kopf. „Zum Glück fiel mir gerade noch ein,
dass Elfe Taty mich außerdem beauftragt hatte, Marien-
disteltinktur bei den Menschen zu besorgen. Diese
Adele war für einen Menschen erstaunlich verständig
und ich sagte ihr eiligst, an welchen Baumeingang sie
die Medizin deponieren sollte. Von dort würde es blitz-
schnell mit unserem Tunneltransportsystem nach Vin-
landa gebracht werden. Sie schaute ein wenig erstaunt,
meinte aber, sie würde sich darum kümmern. Ich setzte
mich auf den nächsten Zug gen Norden und hier bin
ich!“ Patschenstiefel machte ein zufriedenes Gesicht.

„Du hast dich auf den nächsten Zug gesetzt? Doch wohl
eher in den Zug!“ Skeptisch sah Ole ihn an.

„In den Zug? Bei all den lärmenden Menschen? Pfff!
Ne, aufs Dach, da isses ruhig und man hat den besten
Ausblick!“, konterte der Zwerg.

„Aber bist du dabei nicht herunter gefallen? Bei der Ge-
schwindigkeit?“

„Wieso? Hab’ doch meine Patschenstiefel! Die sind
magnetisch, da kann ichmich sogar auf den Kopf stellen
und ich falle nicht herunter“, kicherte er.

Ole und Paul blieb der Mund offen stehen.



Doch Patschenstiefel ließ sich nicht beirren und erzählte
die ganze Geschichte: Von der todkranken Heinzel-
mutter Marie und von der Elfe Taty, die ihn gebeten
hatte, Paul ganz schnell zu holen und umHilfe zu bitten.
Nun, da war er und bat um Hilfe!

Paul stand wie versteinert und Ole verstand kein Wort.
So langsam dämmerte es ihm, dass er die ganze Zeit
einem Zwerg zugehört hatte, den es eigentlich gar nicht
geben konnte, und Paul schien das ganz normal zu
finden. Ole zwickte sich in seinen Arm, aber er schien
nicht zu träumen. Verstohlen sah er Paul von der Seite
an.

Paul schien das gar nicht zu bemerken. Zu sehr fuhren
seine Gedanken Achterbahn. Sein Bauch fühlte sich
ganz flau an.

„So, gehen wir nun? Ich hab’ nicht alle Zeit der Zwer-
genwelt. Muss schließlich wieder zurück zu meiner
Familie. Mein sechzehntes Kind kommt bald zur Welt,
da kann ich meine Frau nicht gut warten lassen.“ Un-
geduldig klopfte der Zwerg mit seinem Fuß auf die
Küchendielen.

Da hörten sie es in der guten Stube rumpeln. Pauls Oma
war aus ihrem Mittagsschlaf erwacht und ging ziel-
strebig in die Küche, um nach dem Rechten zu sehen.

Schnell gab Paul dem Zwerg ein Zeichen. Der ver-
schwand so schnell, wie er gekommen war.



Natürlich konnten sie nicht so einfach gehen und
verschwinden, wie sich das Patschenstiefel gerne aus-
gemalt hätte. Das wäre dann doch aufgefallen und
nachher hätte noch die Polizei nach den beiden gesucht
und die Großeltern wären vielleicht vor Sorge noch
grauer geworden. Das ging also nicht!

Zuerst musste noch geklärt werden, ob Ole mit zu Paul
in die Ferien kommen durfte. Als das klar ging, buchte
Pauls Opa gleich zwei Zugtickets nach Dresden-Neu-
stadt. Dort würde sie Pauls Papa abholen kommen. Und
nach zwei Tagen waren dann alle startklar. Patschen-
stiefel, der ungeduldig ein Plätzchen in Pauls Rucksack
erhielt, war heilfroh und die Reise konnte beginnen.

…

Seit Tagen schon wartete Taty auf Paul. Sie hatte es in
Vinlanda nicht mehr ausgehalten, als die Medizin für
die Heinzelmutter Marie eintraf und beschlossen, Paul
selbst aufzusuchen. Nun saß sie auf seinem Fenster-
brett, welches ihr Oma Adele freundlicherweise geöffnet
hatte, und wartete ungeduldig auf Pauls Erscheinen.

Oma Adele war wirklich ein Glückstreffer. Kaum war
Taty von ihrer Reise aus Vinlanda vor Pauls Fenster
gelandet, empfing sie die alte Dame schon mit einer
Tasse Sommerblütentee. Von Patschenstiefel wusste
diese bereits, dass Taty Paul suchte, und es war für sie
anscheinend nur eine Frage der Zeit gewesen, bis auch
die kleine Elfe erscheinen würde. Besorgt hatte sie der
Erzählung Tatys gelauscht.



„Wenn der Bauer mit diesem aggressiven Pflanzen-
schutzmittel seine Felder gespritzt hat, steht es um die
alte Heinzelfrau in der Tat nicht gut. Mittlerweile
wurden wenigstens ein paar dieser verheerenden
Insektenschutzmittel europaweit verboten, nachdem
immer mehr Bienen starben, die für die Bestäubung
unserer Obstsorten doch so wichtig sind. Der Bauer
scheint davon wohl nichts gehört zu haben, unglaub-
lich“, entrüstete sich Oma Adele. „Nur, ob Marien-
disteltinktur reichen wird, um die Heinzelfrau zu ret-
ten?“ Oma Adele machte eine lange Pause und nippte
an ihrem Tee. „Wäre es nicht sinnvoll euren Gnom
Pangos zu Rate zu ziehen?“, fragte sie nachdenklich.

Natürlich, Pangos, der würde sicher Heinzelmutter
Marie helfen können. Das sie nicht selbst schon darauf
gekommen war. Den Weg zu ihm kannte sie ja. Trotz-
dem musste sie erst mit Paul sprechen. Sie wollte ihn
bitten, ihr zu helfen. Damit ihre Freunde nicht mehr in
Gefahr wären. Nur Paul konnte dies tun, Paul und seine
Freunde. Da war sie sich sicher.

Werden Paul und Ole rechtzeitig eintreffen und werden
sie Heinzelmutter Marie wirklich helfen können? Alle
stehen vor einem Rätsel. Doch dann beginnen sich die
einzelnen Puzzleteile Stück für Stück zusammenzu-
fügen und zu einem größeren Ganzen zu werden.
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