winzige Tür. Also schloss sie sie wieder
ab.
„Ach,
wenn
ich
mich
doch
zusammenschieben könnte wie ein
Fernrohr“, murmelte sie, sprang auf die
Füße zurück und blickte sich noch einmal
in dem Saal um.

Vielleicht hatte sie ja etwas übersehen.
Und tatsächlich!
Auf dem Glastisch stand nun eine
kleine Flasche.
An ihrem schmalen Hals hing ein
Zettel.
Darauf stand: Trink mich!

Alice legte den Schlüssel neben die
Flasche auf den Tisch und überlegte. Gift
würde das ja wohl nicht sein, sonst hätte
sie irgendwo eine Warnung finden
müssen. Vorsichtig tröpfelte sie ein wenig
von der glasklaren Flüssigkeit auf ihren
Finger und leckte ihn ab. – Hmmm, das
schmeckte
ja
wunderbar!
Nach
Erdbeertorte und Sahnebonbons und ein
kleines
bisschen
auch
nach
Schweinebraten.
Alice wagte es, setzte die Flasche an ihre
Lippen und trank einen großen Schluck.

Die Decke des Saales rutschte nach
oben, die Türen wurden größer und
größer und plötzlich konnte Alice unter
dem Glastisch stehen.
„Ach, du liebe Zeit, ich schrumpfe!“, rief
sie. „Hoffentlich verschwinde ich nicht
ganz.“
Doch zum Glück tat sie das nicht,
sondern wurde gerade eben so klein,
dass sie wunderbar durch die Tür
hindurchgepasst hätte, die in den
schönen Garten führte. Dummerweise
hatte Alice diese aber ja wieder
zugesperrt und der kleine goldene
Schlüssel lag nun hoch oben auf dem
Glastisch. So klein wie sie jetzt war,
konnte sie ihn nicht mehr erreichen.

Das war wirklich sehr ärgerlich!
Was sollte Alice jetzt bloß tun?
Zuerst versuchte sie, sich am Tischbein
hochzuziehen.
Doch sie rutschte immer wieder ab.

Verzweifelt schaute Alice sich um, und
diesmal entdeckte sie eine Schachtel auf
dem Fußboden, in der ein Kuchen lag. Iss
mich!, stand darauf.
Die Schachtel war sehr hübsch und der
Kuchen sah köstlich aus und so zögerte
Alice nicht, biss hinein und wartete
gespannt. Aber es passierte nichts.
„Na gut“, murmelte sie. „Dann eben
nicht.“ Und weil sie Hunger hatte, aß sie
mit großem Appetit den ganzen Kuchen
auf.
Gerade als sie sich den letzten Krümel
von den Lippen leckte, schoss sie in die
Höhe und wuchs und wuchs, bis sie sich
den Kopf an der Saaldecke stieß und ihre
Schuhe nicht mehr sehen konnte.
Jetzt war sie wieder groß genug, um den
Schlüssel vom Tisch zu nehmen, durch

