gezogen.
Larili erinnerte sich
noch sehr gut daran.
Sie hatte nämlich am
Rand des Sees
im Blütenkelch einer
Wasserlilie gesessen
und
alles
mit
angesehen.
Damals hatte die kleine Elfe lange Zeit das
schlechte Gewissen geplagt, weil sie nicht den
Mut gehabt hatte, ihrer Schwester zu helfen. Aber
zum Glück war ja alles gut ausgegangen.

Hastig wischte Larili die Träne fort und drehte
sich wieder zum Wald um.

Dunkle Tannen ließen ihre Spitzen hoch in den
Himmel hinaufragen, Erlen raschelten mit ihren
Blättern im Wind, und freundliche Birken lockten
Vögel und Insekten mit ihrem Singsang in den
Wald hinein.

Larili
gebannt.

lauschte

„Komm
zu
uns“,
sangen die Birken.
„Hier ist es schön!
Du kannst sein, wie du
willst!
Niemand
verlangt
etwas von dir!“
Larilis Herz klopfte laut und fest. Der
wundervolle Gesang der freundlichen Bäume
schlug sie ganz und gar in ihren Bann. Ohne zu
überlegen, ﬂog sie in den Wald hinein und landete
auf einem Birkenzweig.
„Willkommen im Zauberwald, kleine Elfe“,
trällerte die Birke. Sie schaukelte mit den
Zweigen und warf Larili einer Buche zu, die sie
mit ihren Blättern behutsam auﬃng. Zuerst war

Larili zu Tode erschrocken, aber schon bald
merkte sie, dass die Bäume ihr nichts Böses
wollten.
Lachend tanzte sie über die feinen Verästelungen
der dünnen Zweige und ließ sich laut juchzend
von Buche zu Birke, von Erle zu Eiche und von
Kiefer zu Tanne werfen.

Es war ein lustiges
Spiel.
Selten hatte die kleine
Elfe
so viel Spaß gehabt.
Doch plötzlich schoss eine riesige Hand zwischen
den Blättern hervor und schnappte Larili einfach
aus der Luft. Dürre, runzelige Finger schlossen
sich um sie und dann wurde es stockdunkel.
„Hab ich dich!“, rief eine knorrige Stimme.
Vor Schreck stockte Larili der Atem und ihr Herz

polterte los. Hatte sie etwa der Grasmops
gefangen? Mitten im Wald?
„Wer bist du?“, krächzte sie mit zitternder
Stimme.

