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Einleitung:  

Von Menschen und Elfen 
 

Es gab einmal ein Land, das war mit Königshäusern 

gesegnet und all diese Königshäuser lebten in Frieden 

miteinander. So bekam dieses Land im Laufe der Jahre den 

Namen „Sonnenland“, weil die Bewohner dort glücklich 

waren und die Sonne in ihren Herzen trugen. Dieses große 

Sonnenland war wieder in Länder und Reiche eingeteilt. 

Wo man hinschaute, waren die Länder voll mit grünen 

Wiesen, Äckern und Wäldern, klaren Flüssen und Bächen. 

Die Menschen achteten aufeinander. Eine große Vielfalt 

von Tieren gab es. Keiner musste Hunger leiden.  

Nun sagt ihr, das ist nichts Besonderes, aber ich sage euch, 

das ist sehr wohl etwas Besonderes. Denn es gab da noch 

etwas, was es jetzt bei den Menschen nicht mehr gibt: 

Damals lebten nämlich Elfen unter den Menschen! 

Keiner tat diesen Lebewesen etwas Böses an. Warum sie 

dann verschwanden? Das will ich euch erzählen, passt mal 

gut auf.  

Elfen und Menschen waren so einander gewohnt, dass es 

ihnen gar nicht in den Sinn kam, dass die Elfen plötzlich 

verloren gehen könnten. Denn die kleinen Wesen taten viel 



 

 

für die Erdenbewohner. Sie waren wirklich die „guten 

Geister“. War ein Mensch krank, so kamen sie und pflegten 

ihn wieder gesund. War jemand traurig, brachte ein Elf ihn 

zum Lachen. War jemand einsam, leistete der Elf ihm 

Gesellschaft. Es war herrlich mit ihnen zu leben. 

Doch leider passierte etwas, dass alles zunichtemachte. 

 

 
Kapitel 1: 

Die Geburt eines Bösewichts 
 
Ein großer Ozean trennte nämlich das Niemandsland vom 

Sonnenland. Aus diesem Niemandsland traute sich kein 

Mensch über den großen Ozean, denn es wurde ihnen 

gesagt, dass es gar kein anderes Land gäbe außer ihrem 

Niemandsland. So versuchten es die Menschen auch gar 

nicht, von diesem schrecklichen Land zu entkommen. Doch 

ein junger Mann wagte es, zusammen mit seiner geliebten 

Frau und seinem schwer kranken Kind. Abgekämpft und 

halb tot schafften sie es ins Sonnenland. Sie waren sehr 

lange unterwegs gewesen, um den skrupellosen Menschen 

des Niemandslandes zu entkommen, wo machthungrige 

Herrscher immer wieder Kriege führten, die Natur 

ausnutzten und nicht auf ihre Umwelt achteten. So regierte 

großes Leid in dem Land, aus dem nun diese Familie kam. 

Als die Bewohner des Sonnenlandes die Familie entdeckten 

und merkten, dass die Ankömmlinge halb verdurstet waren 

und schrecklichen Hunger hatten, halfen sie sofort. Sie 



 

 

gaben ihnen zu essen und zu trinken und sie gaben ihnen 

eine Unterkunft. Auch die Elfen 

kamen in Windeseile und sahen, dass die Frau und das 

kranke Kind ihre Hilfe brauchten. Sie bemühten sich um die 

beiden. Doch all ihre Mühe war umsonst. Erst starb das 

Kind und wenige Tage danach auch die Mutter. Der junge 

Mann, der seine Familie über alles liebte, konnte seine 

Trauer nicht zeigen, er geriet stattdessen außer sich vor 

Zorn und blinde Wut erfüllte ihn. Er konnte mit dem Mitleid 

und der Freundlichkeit der Bewohner nicht umgehen, denn 

solche Gefühle hatte er in seiner Heimat nicht gelernt. In 

seinen Wahn stieß er alle, die ihm helfen wollten, weg und 

irrte um her. Es zog ihn immer mehr in die Kälte, denn und 

von dort hörte er ein Flüstern, welches ihn magisch anzog. 

Die Stimme versprach dem jungen Mann nämlich die 

Erfüllung all seiner Träume und Wünsche. Er konnte es gar 



 

 

nicht erwarten, das Wesen zu sehen, welchem die Stimme 

gehörte. Wie in Trance wanderte er in der Eiseskälte dort 

hin, und als er endlich vor ihm stand, schloss er einen Pakt 

mit der finsteren Macht und brach erst mal zusammen.  

Man erzählt sich, dass seitdem diese finstere Macht nicht 

mehr von seiner Seite ging, denn der Mann wurde wirklich 

durch und durch böse. Er hieß Jagjit und hatte nichts Gutes 

mehr an sich. Er brachte Krieg und Leid unter die 

Menschen. Es dauerte nicht lange, da hatte Jagjit eine 

große Armee hinter sich.  

Ein Königreich nach dem anderen eroberte er. Unterwarfen 

sie sich seinem Willen nicht, so löschte er das Königreich 

aus. Darum gaben viele Reiche gleich auf, um den Krieg 

abzuwenden und ihre Ruhe zu haben. Doch, in dem sie 

einen solchen erzwungenen Frieden wählten, verkauften 

sie zugleich ihre Freiheit. Denn jeder junge Mann, der kein 

Bauer war, musste in Jagjits Heer eintreten. Das 

widerstrebte einigen Männern und sie versteckten sich in 

den Wäldern. Mit den Jahren hatte sich Jagjit 

unermessliche Macht verschafft. Ehemals große 

Königsreiche standen schon in seiner Herrschaft. Doch er 

wollte mehr, immer mehr, denn er hatte seine Gier nicht 

mehr unter Kontrolle. Nun reichten die Menschen nicht 

mehr, er wollte auch die magischen Wesen regieren und 

beherrschen. Doch bald musste er erkennen, dass er hier 

an seine Grenzen stieß.  

  

Denn die mächtige Elfenkönigin Avinash ließ das nicht zu. 

Noch keiner sah den Zorn einer Elfenkönigin. Ihr zersprang 

vor lauter Kummer beinahe das Herz, als Jagjit einige Elfen 



 

 

aus purer Lust tötete. Für die Elfen ist das Leben heilig und 

sehr kostbar. Denn ihr müsst wissen, Elfen können nur alle 

sieben Jahre, das Licht der Magie erblicken. Daher gibt es 

nicht so viele Elfen. Ist aber endlich eine Elfe im Elfenreich 

geboren, wird sie sehr, sehr alt, wenn man ihr nichts antut. 

Jagjit brachte das Gleichgewicht von Tod und Leben im 

Elfenreich durcheinander.  

So bekam er den ganzen Unmut der Elfenkönigin zu spüren. 

Sie stand vor ihm in menschlicher Größe und war so zornig, 

dass es Jagjit erschauderte. Schon schrie sie ihm an: „NEIN, 

JAGJIT!" Dann hielt sie kurz inne und wurde gleich darauf 

wieder sehr ruhig: „Jagjit, sieh dich vor“, sagte sie fordernd. 

„Es wird ein Mädchen aus königlichem Hause kommen, die 

wird dir alles nehmen, was du dir so böswillig angeeignet 

hast. Und du wirst nur mehr Lumpen an deinem Körper 

tragen und ohne Wissen und Verstand auf dieser Welt 

wandern“. Sie flüsterte noch einige Zauberwörter, die er 

aber nicht verstand und plötzlich war das Elfenreich mit 

allen guten Fabelwesen und seinen ganzen magischen 

Welten nicht mehr zu sehen. Sie verschwanden einfach vor 

Jagjits Augen. So groß war die Macht der Elfenkönigin 

Avinash.  

„Auch gut“, sagte er wütend und verletzt, „dann schone ich 

eben meine Kräfte und töte andere. Es gibt noch genug, 

was ich vernichten kann. Was mein ist, ist mein und  

NIEMAND kann mir das, was ich erobert habe, wegnehmen. 

NIEMAND. Hast du gehört,    N I E M A N D“, schrie er zornig 

in die Weite hinein. Dann lachte er so laut, dass es alle 

hörten, und triumphierte. Aber so ganz wohl war ihm nicht 

dabei. 



 

 

  

Nun gab es, hinter einem hohen großen Gebirge, ein 

Königreich, das abseits aller anderen Reiche lag. Dieses 

hatte der grausame Jagjit bisher noch nicht bewältigt. Man 

lebte dort immer noch in Harmonie mit den magischen 

Wesen zusammen. Doch die Menschen dieses Reiches 

bangten vor dem überlegenden und grausamen Jagjit. 

Mithilfe der Magie, welche ihr König und ihre Königin 

aussprachen, verbreitete sich ein wunderbarer und 

umfassender Zauber in Form einer riesigen und 

unsichtbaren Mauer um ihr Königreich herum. Die 

Menschen und die magischen Wesen konnten sich darin 

wohlfühlen. Das Böse fand keinen Weg in das Land. Es 

musste einfach draußen vor der Mauer bleiben. Gutes 

allerdings ging ein und aus. So wiegte sich das Land in 

Sicherheit. Ob das aber ausreichte? 

 

 
Kapitel 2:  

Das Königreich Sanskrit 
 

Das Königreich hieß übrigens Sanskrit. Wenn ich ein Vogel 

wäre und euch das Land beschreiben müsste, dann 

erblickte ich von der Luft aus ein weites flaches, mit kleinen 

Hügeln bedecktes Land, mit vielen Bäumen und großen, 

blühenden Wiesen. Man sähe Kornfelder, so weit das Auge 

reicht, von kleinen Bächen gesäumt. Hübsche kleine 

Bauernhöfe, mit fleißigen, glücklichen Menschen wären zu 



 

 

sehen. Beim Näherkommen entdeckte man dann das 

Schloss, von dem viele kleine Wege in die Stadt führen. Es 

ist von lauter kleinen Häusern umringt, die da stehen, als 

wollten sie das Schloss schützen. Ringsherum ist ein 

herrlicher großer Garten, der für einen gewissen Abstand 

zwischen dem Schloss und den umliegenden Häusern sorgt. 

An der Nordseite des Schlosses aber wächst ein großer, 

dichter Urwald. Man braucht Tage ja, sogar Wochen, diesen 

zu durchqueren. Dieser Wald gab nicht nur den wilden 

Tieren, sondern auch den Elfen und Waldgeistern Schutz, 

Lebensraum und Nahrung. Das Land Sanskrit war damals 

ein reiches und begütertes Land. Man sagte, es sei die Stadt 

der Götter und bescheidenen Herrscher.  

Ja, bescheiden, das waren König Ajit, (das heißt der 

Unbesiegbare) und seine Frau, die schöne Königin Ananta 

(was „die Unendliche“ heißt), so war es nicht 

verwunderlich, dass die Bevölkerung zu ihrem 

Herrscherpaar hielt. Und denkt euch, nur noch in Sanskrit 

lebten Elfen mit den Menschen. Ausgewachsene Elfen sind 

übrigens nicht größer als 30 cm, das ist soviel wie ein 

großes Lineal, aber sie konnten, wenn es nötig war, 

zeitweise so groß wie ein Mensch sein, doch das war sehr 

anstrengend für sie. So blieben sie meistens lieber klein 

und waren dadurch sehr schnell. Wie die Kolibris sausten 

sie durch die Luft.  



 

 

 



 

 

Ananta hatte eine Elfenzofe Gita. Die war ständig um 

Ananta, als gäbe es für sie nichts anderes, als Ananta, 

Ananta, Ananta. Manchmal war das für die junge Königin 

durchaus nervig, denn sie hatte keine einzige freie Minute. 

Hin und wieder versuchte Ananta sich vor Gita zu 

verstecken, was natürlich unmöglich war, denn Elfen sehen 

ja mehr als wir. Gita war immer wieder sehr verwundert, an 

welch seltsamen Orten sie die Königin fand.  

 

Eines Morgens standen der Königin die Pflichten und die 

ewig gut gemeinten Ratschläge bis oben hin. Sie war 

einfach erschöpft und wollte in Ruhe ein Buch lesen und 

dabei allein sein. So versteckte sie sich auf einem hohen 

Baum. Dieser trug dichte Blätter und Ananta glaubte, sie sei 

hier vor Gita sicher. Natürlich wusste Gita, die Elfenfrau, 

kurze zeit darauf, wo sich die Königin befand und wunderte 

sich sehr, was diese auf einem Baum machte, denn so 

etwas gehörte sich doch nicht für eine Königin.  

Ein andermal fand Gita die junge Königin in der 

Speisekammer lesend und wieder ein anderes Mal gar auf 

dem Dach des Schlosses, worüber die Elfe unwillig den Kopf 

schüttelte. Ja, sogar der junge König war sprachlos. Mit der 

Zeit gab Ananta es auf, sich zu verstecken, denn egal 

welche Verstecke sie sich ausdachte, sie wurde von Gita 

gefunden. So ging die junge, unbeschwerte Zeit vorbei.  

 

Eines Tages standen Jagjits Soldaten vor den Toren, aber 

das Reich Sanskrit hatte den wirksamen und gewaltigen 

Zauber in Form der unsichtbaren Mauer. Im Reich gab es 

übrigens einen großen, weißen, magischen Stein. Aus 



 

 

diesem magischen Stein war der der Thron 

herausgeschlagen worden und dieser mächtige Thron 

verhalf dem Königspaar, das Land vor Eindringlingen und 

vor dem Bösen zu beschützen. Setzten sich der König oder 

die Königin auf diesen Thron, so offenbarten sich die Kräfte 

und man konnte einen Zauber aussprechen, welcher solche 

Bösewichte wie Jagjit fernhielt. Als das Königspaar davon 

hörte, dass Jagjit nahte, setzten sie die Zauberkraft des 

Thrones ein.  

Tagelang stand Anata auf dem Balkon, ihr Mann saß auf 

dem weißen magischen Thron und beide murmelten einen 

Zauberspruch: *"Þú wind, gefa okkur vernd. Leggjast í ríki 
mínu Verndar það og síðast en ekki Evil völd í gegnum 
hana, Þangað til ég afturkallað það." Dieser bewirkte, dass 

sich die unsichtbare Mauer um ihr Reich bildete, wo durch 

das Böse nicht hindurch schreiten konnte. Das verlangte 

aber viel Kraft von den beiden, sodass sie sehr geschwächt 

einige Tage im Bett liegen mussten. Der magische Thron 

hielt in dieser Zeit den Zauber aufrecht.  

 

Jagjit war außer sich, er ritt zurück in seine Burg und 

überlegte eifrig, wie er diesem Königreich, den Garaus 

machen konnte. Seine Freude wuchs immer mehr als er 

glaubte, der Lösung nähergekommen zu sein. Nach einigen 

Monaten hatte er sogar das Geheimnis des Königreichs 

Sanskrit heraus bekommen. 

In einer Nacht, als man im Sanskritreich schlief, jagte Jagjit 

seine bösen, fliegenden Dämonen über die magische 

Mauer. In Sanskrit hatte kein Mensch daran gedacht, dass 

die magische Beschwörung und Mauer nur bis zu einer 



 

 

gewissen Höhe reichten. So konnten die Dämonen doch in 

die Stadt kommen und schlichen sich leise in den Thronsaal.  

Dort brachen sie ein kleines Stück des magischen Throns 

ab. So leise, wie sie gekommen waren, wollten sie auch 

wieder verschwinden. Doch sie wurden entdeckt.  

Sogleich ertönte das Signalhorn, Feen, Gnome, Leibgarden, 

Wachmannschaften und das Königspaar eilten herzu. Alles 

im Schloss war auf den Beinen. Es begann ein Kampf um 

das abgebrochene Teil des Throns, welches die letzte 

Hoffnung auf Freiheit war. Ananta und Ajit benutzen ihre 

magischen Kräfte. Ajit schwang seinen Stab und 

schleuderte die Dämonen herum und dabei stürzten sie 

tödlich zu Boden. Ananta zerschmetterte sie mit ihrem 

Lichtstrahl. Leibwächter und Wachmänner kämpften mit 

ihren Schwertern.  

Nur ein kleiner Gnom schlich sich leise davon. Man hatte 

ihn in dem Durcheinander nicht beachtet und einfach 

übersehen. So flog er still und leise mit dem 

abgebrochenen Thronstück auf und davon und 

verschwand. Als die letzten Dämonen vernichtet waren, 

bemerkte Ajit das fehlende Teil und war sicher, dass ein 

Dämon entkommen sein musste. Sofort alarmierte er die 

Bevölkerung, sodass sich die jungen Männer in den großen 

Wäldern verstecken konnten. Denn für sie würde der 

Morgen Gefangenschaft und blinden Gehorsam für den 

Feind bedeuten.  

Schon am nächsten Morgen war die magische Wand nur 

noch einen halben Meter hoch und sank weiter, bis sie ganz 

verschwand. Vor den Toren stand schon der Feind. 



 

 

Der Thron, der immer schneeweiß geglänzt hatte -, nun 

hatte er seine Farbe und seine Macht verloren. Alle waren 

entsetzt. Außer dem Königspaar wusste nämlich niemand 

von der magischen Kraft, die vom Thron aus ging, aber 

weder Ajit noch Ananta hatten es je weiter gegeben. 

Woher wusste Jagjit von dieser Magie?  

Nun mussten sich auch Ajit und Ananta vor Jagjit beugen, 

um das Leben der Bevölkerung zu schützten und es begann 

eine schwere Zeit. Kein Königreich war mehr frei, nachdem 

auch Sanskrit erobert und eingenommen worden war.  

  

Aber halt war da nicht noch was? Hatte da nicht die 

Elfenkönigin eine Vorhersehung gemacht? Hieß es da nicht: 

„Es wird eine Prinzessin kommen, die Jagjit, dem Eroberer 

die Herrschaft nehmen wird“. Auf diese Prophezeiung 

setzten nun die Menschen ihre Hoffnung. Immer, wenn im 

Schloss ein Kind geboren wurde, fieberten die Menschen 

sämtlicher Königsreiche mit, ob es diesmal die Auserwählte 

sei, die das Licht der Welt erblickte. Doch sobald Jagjit 

erfuhr, dass Nachwuchs in den Königshäusern anklopfte, 

sandte er seine Soldaten und Unheilstifter aus, die dann 

ohne jegliches Mitgefühl und Skrupel die Babys aus den 

Armen der Mütter rissen. War es ein Mädchen, wurde es 

vor den Augen der Mutter getötet. So waren etliche 

Königshäuser erleichtert, wenn sie einen Knaben zur Welt 

brachten, weil sie dann nicht den Tod des Kindes zu 

befürchten hatten. 

  

Inzwischen erwartete Ananta, die Königin des Landes 

Sanskrit ein Kind. Sie hielt es lange geheim und versteckte 



 

 

ihren Bauch, so gut es ging. Aber eines unglücklichen Tages 

sichtete ein Krieger ihren Bauch. Sogleich ging die Meldung 

bei Jagjit ein, dass die Königin aus dem Sanskritreich ein 

Kind erwarte.  

Gita, die Elfe, wich nicht mehr von der Seite der Königin, 

denn sie war sehr besorgt. Dass Ananta allerdings Zwillinge 

trug, blieb nach außen geheim, das wussten nur die Königin 

und der König – und natürlich auch Gita. Alle drei hofften 

auf ein Pärchen, also einen Jungen und ein Mädchen. Nach 

langem Bangen und Warten war es nun soweit.  

In der Nacht gebar Ananta zuerst eine Tochter, sie gab ihr 

den Namen Asha, das so viel heißt wie Sehnsucht, 

Hoffnung. Als sie ihrer kleinen Asha einen Kuss in den 

Nacken gab, übertrug sie damit einen Teil ihrer magischen 

Kraft. Nun nahm die Elfe Gita menschliche Größe an, 

wickelte das Kind in Tücher und verließ mit der Kleinen 

durch Geheimgänge das Königshaus und verschwand in den 

dichten Urwald.  

Kaum war Gita weg, kam ihr Bruder auf die Welt. Der schrie 

so laut, als würde er seiner Schwester hinterher schreien: 

„Bleib bei mir." Ananta gab ihren kleinen Sohn einen Kuss 

in die Handfläche. Damit wollte sie ihm die letzte Magie 

übergeben. Jetzt kamen auch die Ammen und die Zofen – 

und Jagjits Soldaten. Die rissen ihr das Kind aus den Armen, 

so blieb ein wenig Magie bei ihr. Die Soldaten musterten 

den Säugling und erkannten, dass es ein Junge war. König 

Ajit nahm ihnen den Knaben aus den Fängen und legte ihn 

zurück zu seiner Mutter. So schnell, wie die Soldaten Jagjits 

hereingeplatzt waren, brachen sie auch schon wieder auf 



 

 

und brachten ihrem König die Nachricht, dass es wieder ein 

Junge sei.  

Jagjit war erleichtert, denn von dem hatte er nichts zu 

befürchten. Ananta gab ihm den Namen Harsha, was 

„Glück“ bedeutet. Und das mit Recht.  

  

Gita, die Elfe, musste sich auf ihrem Weg mit dem Kind 

mehrmals verstecken. Bevor sie den Übergang zum 

Elfenreich erreichte, sie klopfte dreimal an der großen 

Eiche, flüsterte einige Worte in der Elfensprache: *" 
Opnaðu það gerir , á , álfur viðræðum Verður fljótt inn 
björtu Álfar ljós," und eine wunderschöne Blüte tauchte 

auf, die sich sogleich öffnete, sodass Gita das Kind hinein 

hineinlegen konnte.  

 



 

 

Dann erschien die Elfenkönigin Avinash in 

Menschengestalt. Sie sah Gita an, nahm das Kind an sich 

und schmunzelte, dann nickte sie der Elfe zu und 

verschwand. Gita lief schnell wieder auf den gleichen Weg 

zurück ins Schloss, wo sie von den Eltern schon sehnsüchtig 

erwartet wurde.  

„Und, was ist geschehen? Hat sie das Kind angenommen? 

Sag schon“, fragten diese voller Ungeduld.  

„Macht euch keine Sorgen", schnaufte die Elfe, „Asha ist im 

Elfenreich, ihr kann keiner mehr was anhaben. Die 

Elfenkönigin selber hat sich ihrer angenommen“. Sie holte 

nochmals tief Luft und setzte sich plumpsend auf den Stuhl, 

denn erst jetzt merkte sie, wie schwer es war, menschliche 

Gestalt anzunehmen und zu laufen. Ihre Beine schmerzten. 

Schnell nahm sie ihre eigentliche Gestalt wieder an und 

schon ging es ihr wieder besser.  

 

 
Kapitel 3 

Die Zwillinge Asha und Harsha 
 
Harsha wuchs heran. Man sah ihm an, dass er etwas 

Besonderes war, denn er sah nicht wie andere Jungen aus. 

Nein, er hatte von Anfang an ein irgendwie, magisches 

Aussehen. Seine Haare waren schneeweiß und er war sehr 

schlank. Seine Augen verrieten, dass in ihm Magie steckte. 

Er hatte das Erbe der Elemente geerbt. Aber es fiel ihm 

wahnsinnig schwer, seine Begabung, Feuer, Luft und Erde 



 

 

zu beherrschen, unter Kontrolle zu behalten, das musste er 

erst im Laufe der Zeit lernen. Aber Ananta hatte sehr viel 

Geduld mit ihrem Sohn. Doch wenn Harsha wütend wurde, 

färbten sich auch die Augen, passend zu jedem Element 

und es sah manchmal unheimlich aus. Ganz besonders, 

wenn er das Element Feuer einsetzte und sich die Augen 

blutrot färbten und es loderte das Feuer auf, wohin er 

blickte. Bei Luft wurden die Augen blau, es kam Wind auf, 

dabei musste man sich vorsehen, dass man nicht weggefegt 

wurde. Bei Erde blitzte das eine Auge braun und das andere 

Auge grün hervor. Schon bebte die Erde und 

Pflanzenschlingeln schossen aus der Erde, die einen 

fesselten. Die Dienerschaft wusste gleich, was auf sie 

zukam. So konnten sie schnell in Deckung gehen. Damit 

Harsha nicht alles im Schloss zertrümmerte, ging die 

Königin mit ihrem Sohn in den naheliegenden Wald. Auf 



 

 

der Lichtung übten sie. Harsha war sehr ehrgeizig. Seine 

Mutter musste ihn oft zurückhalten, damit ihm die Kraft 

nicht ausging.  

Denn Harsha übertrieb es bis zur Erschöpfung. Das alles 

kam aber auch Jagjit zu Ohren. Dem wurde schon beim 

Ansehen des kleinen Knaben äußerst ungemütlich. Es störte 

ihn, dass Harsha, so klein er noch war, schon solche Kräfte 

besaß. So ließ er diesen Knaben ab sofort nicht mehr aus 

den Augen. 

 

 
 

Zur gleichen Zeit wuchs Asha im Elfenreich als Mensch 

zusammen mit einem Elfenjungen auf. Einige Elfen waren 

so groß wie Menschen. Doch andere waren klein, nicht 

größer als 30 cm. Die liebten es, umher zu sausen, wie die 

flinken Kolibris. Es war den Elfen freigestellt, welche Größe 

sie annehmen wollten. Ihre Welt war so bunt wie mit 

tausend Farben. Dort war nichts Böses, es war Harmonie 

wie im Paradies. Die Tiere lebten mitten unter ihnen. Ein 

jeder sorgte für den anderen und jeder teilte mit jedem. Es 

gab keine Not. Geld existierte hier nicht. Warum auch, 

wenn man das hatte, was man brauchte. Niemand war auf 

den anderen neidisch, wenn dieser eine besondere Gabe 

hatte. Man freute sich mit ihm, diente es doch zum Wohl 

aller. Es gab auch keine verschlossenen Türen, denn man 

vertraute einander. Asha sah ihrem Bruder sehr ähnlich - 

oder sah ihr Bruder ihr ähnlich? Dass sie Zwillinge sind, 



 

 

wusste die Elfenkönigin natürlich, denn ihr blieb nichts 

verborgen. Auch Asha hatte weißes Haar wie ihr Bruder, 

nur trug sie es ganz lang und so war sie eine echte 

Schönheit. Anders als ihr Bruder tat sich Asha leicht beim 

Lernen. Und - sie hatte einen kleinen Makel: Sie träumte 

gern, aber die tat überhaupt nicht gern das, was man ihr 

befahl. Ja, am liebsten lag sie auf der Wiese oder auf einen 

Baum und starrte in den Himmel. In der Nacht betrachtete 

sie den Mond und die Sterne und sang ihren kleinen 

Elfenfreund Abha etwas vor. Abha gefiel es, wenn er mit 

Asha zusammen war und sie ganz für sich alleine hatte. Er 

liebte seine Asha heiß und innig, wusste aber, dass es nie 

eine richtige Liebe zwischen ihnen geben würde, weil sie 

einfach zu verschiedene Wesen waren. Trotzdem war ihm 

die Freundschaft mit Asha wichtig, sie war sein Leben. Für 

sie war Abha ein lieber, treuer Freund, den sie nicht 

vermissen wollte. Jeder wusste, wenn Asha unterwegs war, 

flog Abha in ihrer Nähe herum, und wenn man Abha sah, 

konnte auch Asha nicht weit weg sein.  

  

So kam Ashas siebter Geburtstag. Alle im Elfenreich waren 

sehr aufgeregt. Nur Asha und Abha waren nicht 

aufzufinden. Die Elfenkönigin ließ sie suchen. Wo waren sie 

nur?  

Sie lag wieder mal auf dem Ast eines Baumes, welcher am 

See wuchs. Sie blickte gedankenverloren in den See und 

trällerte ein Lied. Die Sonne ging langsam unter und der 

Mond stieg in all seiner Pracht auf.  

„Ist das nicht schön, Abha. Kann es was Schöneres geben? 

Ich mag den Mond. Du nicht auch?“, säuselte Asha. 



 

 

„Ja, ich mag ihn auch“, plapperte Abha ihr nach.  

„Ja, doch, er ist wunderschön. Aber muss man deswegen 

seine Pflichten vergessen und den ganzen Tag träumen! Ich 

bin sehr enttäuscht von euch beiden“, kam es von unten. 

Asha und Abha erschraken so heftig, das Asha vom Baum 

fiel und Abha auf ihr landete. Das war nicht sonderlich 

schlimm, denn der kleine Elfenjunge war ja kaum größer als 

die Hand eines Erwachsenen und Abha war ja noch kein 

ausgewachsener Elf. So tat Asha der Plumps nicht 

sonderlich weh. Nun stand die Elfenkönigin Avinash vor 

ihnen und machte ein ziemlich unfreundliches Gesicht.  

„Wir warten schon den ganzen Tag auf euch. Habt ihr etwa 

die Zeremonie vergessen, die heute stattfindet?“, fragte sie 

streng. Beide waren ganz still und gingen mit gesenktem 

Kopf an der Königin vorbei und liefen so schnell die Füße sie 

tragen konnten, nach Hause. Dort angekommen waren alle 

mit Eifer dabei, sich zurechtzumachen.  



 

 

„Was ist denn heute los? Es ist doch nur ein normaler 

Geburtstag, mit der gleichen Zeremonie wie jedes Jahr?“, 

fragte sie erstaunt.  

„Ich hab es dir schon mal erzählt“, gab ihr Abha zur 

Antwort. „Heute ist der Tag, an dem du dir magische Kräfte 

aussuchen kannst. Jeder hier im Land bekommt sie an 

seinem siebten Geburtstag, also auch du!"  

„Ach, das hab ich total vergessen. Aber, ich hab doch schon 

magische Kräfte von meiner Mutter erhalten! Ich kann 

Gedanken hören und Verletzte heilen. Genügt das nicht?“, 

gab Asha zur Antwort.  

„Frag mich nicht, ich weiß nur, dass es so ist“, erklärte 

Abha. Schon wurden sie weiter geschoben, denn es war Eile 

geboten und es war höchste Zeit, die Zeremonie zu 

vollenden.  

Asha stand vor der Elfenkönigin und die blickte ihren 

Zögling mit liebevollen Augen an.  

„Sag mir Asha, welche Gaben der Magie soll ich dir geben?“ 

Asha stand mit großen Augen vor ihr und zuckte nur mit 

den Schultern. Asha hatte keine Ahnung, hm. Nachgedacht 

hatte sie auch nicht darüber, obwohl es ihr immer und 

immer wieder gesagt worden war. Sie hatte es total 

vergessen, diese kleine Träumerin, was sollte sie jetzt tun? 

Sie sah Abha an, aber auch der war ratlos.  

„Nun, so werde ich dir die Gaben aussuchen", gab die 

Elfenkönigin Avinash zu verstehen, denn die Zeit war 

knapp. „Ich gebe dir die Gaben der Unsichtbarkeit, der 

Telekinese, Augen des Vergessens und …“. Doch jetzt fiel 

Asha ihr ins Wort: „Die Tiersprache, ja die Tiersprache und 



 

 

den Grünen Daumen. Ja, das wollt ich schon immer 

können“, gab sie hüpfend und freudig zu verstehen. 

Die Elfenkönigin Avinash lächelte: „Nun die Tiersprache 

kannst du haben, und wenn du glücklich bist, dann werden, 

egal wo du stehst, zu deinen Füßen Blumen erblühen. Das 

soll so geschehen.“ In diesen Moment kamen kleine Lichter 

auf Asha zu. Abha wurde von ihnen weg geschubst und 

plumpste in die Hand der Elfenkönigin, die ihn noch 

rechtzeitig auffing, bevor er zu Boden gefallen wäre. Es war 

ein überaus helles Licht, welches Asha jetzt umgab. Sie 

schwebte und die kleinen Lichter umringten sie, sodass sie 

bis in die kleinste Haarspitze von Licht erfüllt war, was 

wunderschön aussah. Sogar die Elfen hatten so ein Licht 

noch nie gesehen. Nur die Elfenkönigin Avinash wusste, 

warum diese Verwandlung an ihr so spektakulär war. Doch 

hatte sie leichte Zweifel, ob Asha die Aufgaben schaffen 

würde, die auf sie zukommen sollten. Deswegen wurde die 

Elfenkönigin jetzt sehr ernst. Sie sah das siebenjährige Kind 

an, es strahlte so wunderschön und hatte ein Lächeln im 

Gesicht, welches alle Zweifel erlöschen ließ. Als die 

Zeremonie vorüber war, feierten sie den Geburtstag. Alle 

waren fröhlich, nur die Königin bemerkte, dass Asha etwas 

betrübt war.  

„Was ist los?“, fragte sie erstaunt.  

„Ach, ich habe nicht den grünen Daumen bekommen. Du 

weißt doch, damit man alles wachsen lassen kann. Und nun 

muss ich erst glücklich sein, wenn ich Blumen wachsen 

lassen will. Wie oft wird das passieren?“, offenbarte sich 

Asha der Elfenkönigin. Die Königin lächelte. Sie hob Ashas 

Kopf und zeigte ihr mahnend den Zeigefinger.  



 

 



 

 

„Sei nicht undankbar, du bist doch glücklich hier, versuch es 

doch und du wirst sehn, wie schön dieser Zauber ist. Aber 

du hast recht, es war eine kleine Strafe, weil du alles so 

leicht nimmst. Weißt du, es kommen schwere 

Verpflichtungen auf dich zu. Du wirst nach einiger Zeit 

wieder zurück zu deinen Eltern und zu deinem Bruder 

gehen müssen. Sie brauchen dich sehr dringend. Noch hast 

du einige Aufgaben zu lernen, denn du musst stark werden. 

Es liegt viel an dir, wie deine Welt werden wird. Mach dir 

keine Sorgen darüber, unter welchen Umständen du 

Blumen wachsen lassen kannst. Das wird noch früh und oft 

genug passieren. Glaub mir, ich weiß das“. Sie nahm Asha 

in die Arme und sah sie mit all ihrer Liebe an. Sie tröstete 

Asha mit den Worten: „Doch du hast noch eine schöne 

Lebenszeit hier bei uns vor dir, bis es soweit ist, dass du 

nach Hause kannst, meine kleine Asha“. Die Elfenkönigin 

streichelte sie jetzt sanft und Asha wurde es ganz anders, 

sie begriff, dass sie sich nun anstrengen musste, auch wenn 

es ihr sicher schwerfallen würde, das Faulenzen 

aufzugeben. Sie nahm sich ganz fest vor, von nun an 

wirklich fleißig zu sein.  

Abha wurde von der Elfenkönigin ermahnt, dass er von 

Asha getrennt werden müsse, wenn er sie am Lernen 

hindere. Das wollte der kleine Elfenjunge natürlich auf 

keinen Fall. So war er wie ausgewechselt und trieb Asha an, 

den Gebrauch ihrer Gaben zu lernen und viel zu üben, 

 

 



 

 

Kapitel 4  

Jagjits Tochter 
 
Es vergingen etliche Jahre, in denen sich Furcht und 

Dunkelheit über den von Jagjit beherrschten Ländern 

ausgebreitet hatten. Inzwischen hatte er sich wieder eine 

Frau genommen.  

Diese hieß Puja und war eine liebenswürdige Person, 

welche nur das Edle in einem Menschen sah. Sie brachte in 

das schwarze Herz Jagjits einen kleinen Sonnenstrahl hinein 

und sie wusste ganz genau, wie weit sie Spaß machen 

konnte oder wann sie es lassen musste, denn sie kannte 

ihren Mann sehr genau. Manchmal konnte man 

beobachten, dass dem großen, grimmigen Jagjit ein kleines 

Lächeln auskam, wenn Puja in seiner Nähe war.  

Als Puja dann noch schwanger wurde, war Jagjit nicht 

umsonst sehr besorgt, denn Puja starb, bevor sie ihr Kind in 

die Arme nehmen konnte. Nun hatte er eine Tochter, die er 

Aishwarya nannte. Dass soviel hieß, wie Macht, Reichtum. 

Leider kehrte in Jagjits Herz schnell wieder die ehemalige 

Dunkelheit und Grausamkeit ein.  

Aishwarya bekam eine Amme, welche sich zwar sehr um 

das Kind bemühte, doch das kleine Mädchen musste viel 

einstecken, denn weil sie Jagjits Tochter war, wollte kein 

anderes Kind freiwillig mit ihr spielen. Schlimmstenfalls 

wurden sie dazu gezwungen, mit Aishwarya zu spielen, 

aber die Kinder hatten immer schreckliche Angst. Waren sie 

dann allein, sagten sie hässliche Sachen.  

„Wir wollen nichts mit dir zu tun haben.“  



 

 

„Du bist wie dein Vater. Wegen ihm geht’s uns allen 

schlecht.“  

„Meine Verwandten, hat er ohne Grund einsperren lasen, 

nur weil es ihm gefällt.“  

„Er hat meinen großen Bruder in das Gefängnis geworfen, 

weil er kein Soldat werden wollte. Einen schönen Vater 

hast du.“  

„Wir wollen nicht mit dir spielen. Aber wir müssen“. 

Aishwarya traute sich nicht, etwas dazu zu sagen, sie 

weinte nur. Keiner wusste, wie es in ihr aussah. Sie hatte 

keine Freunde und war am liebsten allein, weil sie sich dann 

solche Vorwürfe nicht anhören musste.  

Als ihr das Lesen beigebracht wurde, kam sie gar nicht 

mehr aus ihrem Zimmer. Man sah sie nur noch lesen. So 

wurde sie wissbegieriger und nachdenklicher. Zu ihrem 

Vater nahm sie immer mehr Abstand, er wurde ihr immer 

fremder. Anfangs stand sie vor ihm und wollte mit ihm über 

einige Dinge reden, die sie in Büchern las und nicht 

verstand.  

Ganz besonders wollte sie etwas über das Wort „Liebe“ 

wissen. Was das ist, von dem die Menschen in den Büchern 

schreiben, doch da wurde sie abgewimmelt. Später hatte 

sie einen Lehrer, einen Mönch, der ihr einiges erklärte. 

Aishwarya hatte kein Vertrauen mehr zu ihrem Vater. 

Warum auch, denn bevor sie ihm was berichten konnte, 

wusste er es schon. Sie bekam dann immer nur die 

Antwort: „Aishwarya halt mich nicht auf, das weiß ich 

schon. Geh´ lesen“.  

Aishwarya wurde mit ihren siebzehn Jahren immer 

neugieriger. Zum Beispiel wollte sie schon immer wissen, 



 

 

warum ihr Vater so geheimnisvoll tat, wenn er in die 

Verliese hinab stieg. Sie war ihm schon oft ein Stück weit 

gefolgt, hatte ihn aber jedes Mal wieder verloren. Denn die 

unterirdischen Gänge waren wie ein Labyrinth angeordnet. 

Dieses Mal wollte sie ihn nicht verlieren. So war sie fest 

entschlossen, ihrem Vater ganz nah zu folgen, auch wenn 

die Angst stärker war, weil im Kerker Ratten und Mäuse 

herumliefen, vor den sie sich ekelte.  

Auch waren viele Menschen dort eingesperrt, die nach ihr 

griffen. Und wieder hatte sie den Vater aus den Augen 

verloren. Einige Tage später versuchte sie es erneut. Kam 

sie dann an den gleichen Kerkern vorbei, waren es nicht 

mehr dieselben Menschen, die darin saßen. Dabei hatte sie 

noch nie bemerkt, dass ein Gefangener freigelassen 

worden war. Doch wo waren sie hingekommen? Darauf 

konnte sie sich keinen Reim machen. Aber dieses Mal, ja 

dieses Mal, wollte sie es schaffen.  

  

Aishwarya wartete und sah, wie sich ihr Vater wieder 

aufmachte, in die Gefängnisse hinunter zugehen und wie 

immer waren Krieger bei ihm. Sie schlich den Männern 

nach und sah, wie die Menschen im Kerker ihren Vater 

anflehten, sie doch frei zulassen. Doch Jagjit ging an ihnen 

vorbei, als seien sie Luft. Die Waffenträger schlugen auf die 

Gefangenen ein, lachten und verschwanden dann plötzlich. 

Aishwarya stand da und wusste, nicht wohin sie nun alle 

verschwunden waren, bis ihr ein Gefangener sagte: „Wenn 

du den Unmenschen suchst, dann geh durch diese Mauer. 

Das ist nur ein Trick, die Mauer ist nur gezeichnet. Sie ist 

aus schwerem Stoff gemacht. Du kannst hindurchgehen. 



 

 

Dahinter geht es zu den Katakomben. Das ist nochmals ein 

unterirdisches Geschoss. Allerdings, wenn du da runter 

gehst, kommst du nicht wieder herauf.“  

„Wieso, was ist denn da unten?“, fragte sie den 

Gefangenen.  

„Ich weiß es nicht genau, denn ich bin erst seit einigen 

Tagen da. Ich sehe nur, dass immer, wenn Jagjit 

herunterkommt, sie eine arme Person mit sich schleppen. 

Nach kurzer Zeit hört man dann diesen Menschen 

entsetzlich schreien und man hört ein höllisches Lachen, 

welches einem durch Mark und Bein geht. Sag, kannst du 

uns nicht hier raus lassen? Wir alle werden sterben, wenn 

wir noch lange hier bleiben müssen. Das spüre ich“. 

Aishwarya sah die Gefangenen bedauernd an, sie schüttelte 

den Kopf und ihr liefen die Tränen.  

Sie wusste, dass es keinen Sinn machte, denn über kurz 

oder lang hätte ihr Vater die Leute wieder eingefangen und 

dann wäre es noch schlechter gekommen. Wer weiß, was 

der Vater mit ihr machen würde, wenn er das 

herausbekommen würde. In ihr kroch langsam die Angst 

hoch und sie lief, so schnell sie konnte, weinend in ihr 

Zimmer, kauerte sich in eine Ecke und rührte sich nicht 

mehr. Sie zitterte am ganzen Körper und hatte immer 

wieder die Bilder der armen Menschen vor sich.  

„Man muss ihnen doch helfen können“, murmelte sie 

halblaut vor sich hin. Sie begriff erst jetzt, was sie für einen 

vermaledeiten Vater hatte. So gerne wollte sie helfen, sah 

aber absolut keine Möglichkeit. Aishwarya weinte sich den 

Kummer von der Seele.  



 

 

Als sie bemerkte, dass auch ihr Vater im Zimmer stand. Sie 

erschrak so heftig, wischte sich verstohlen die Tränen weg. 

Weiter kam sie nicht. Denn ihr Vater brüllte sie vorwurfsvoll 

an.  

 „Was fällt dir ein, mich zu bespitzeln? Und überhaupt, du 

hast keinen Fuß in das Verlies zu setzen, sonst kannst du 

gleich unten bleiben. Du hast keine Sonderrechte, nur weil 

du meine Tochter bist!" Er drehte sich um, knallte die Tür 

ins Schloss und ließ das ängstliche, verstörte Mädchen 

zurück. Aishwarya weinte erneut. Sie sehnte sich nach ein 

wenig Liebe und Wärme. Doch sie war allein und so blieb 

ihr nichts anderes, als sich hinter ihre Bücher zu verstecken 

und wieder in ihre Traumwelt hinein zu tauchen.  

 

Für Jagjit war der Vorfall erstmals erledigt, er hatte andere 

Sorgen, als die Ängste und Bedürfnisse seiner Tochter, 



 

 

denn seit geraumer Zeit machte ihm ein junger, kräftiger 

Bauernbursche Ärger, der so an die fünfundzwanzig Jahre 

alt sein sollte. Der lauerte Jagjits Armee auf, befreite die 

Gefangenen, verprügelte und verletzte Jagjits Soldaten.  

Jener war bei den Einwohnern natürlich beliebt, man 

nannte ihn den Racheengel. Doch niemand wusste, wer er 

war, weil er immer eine Maske trug. Die Bevölkerung stand 

zu ihm, und wenn es einmal eng wurde, konnte er gewiss 

sein, dass ihn die Menschen vor den Totschlägern Jagjits 

versteckten. Auch Jagjit wusste nicht, wer dieser 

geheimnisvolle Beschützer war, er setzte zwar eine 

Belohnung aus, doch das half auch nicht weiter. Das 

erboste ihn so sehr, dass man es in der ganzen Burg hörte. 

Oft schrie Jagjit Stunden lang, bis er sich endlich wieder 

beruhigte.  

 

 
Kapitel 5 

Die Gefangennahme 
 

Auch die Nachrichten aus dem Reich Sanskrit gefielen ihm 

nicht, denn dort machte Harsha gute Fortschritte und 

wurde immer stärker und hatte seine Gabe inzwischen 

ziemlich im Griff. So hörte man Jagjit brüllen: „Was ist denn 

hier los, läuft denn alles aus dem Ruder? Klappt den gar 

nichts mehr?" Kam er jedoch aus den Katakomben, war er 

wie ausgewechselt. Er grinste und hatte wieder Überblick 

und war wieder Herr des Geschehens. Jagjit versuchte mit 



 

 

aller List, den neunzehnjährigen Harsha auf seine Seite zu 

bringen. Er telepotierte sich zu Harsha und versuchte es 

wieder und wieder. Jagjit wusste genau, warum er es in 

Harshas Nähe nicht aushalten konnte. Dieser Jüngling war 

ihm klar überlegen. Deswegen wollte er Harshas Kraft 

brechen, bevor dieser merkte, dass er stärker war, als er, 

Jagjit. So versuchte er wiederholt und mit 

unterschiedlichsten Mitteln, doch immer wieder lehnte 

Harsha ab.  

Als Jagjit wieder mal bei Harsha auf der Waldlichtung 

erschien, sagte dieser: „Du hast nichts, was du mir geben 

könntest. Oder würdest du dich zurückziehen und uns allen 

die Freiheit wieder geben?“ Dabei schaute Harsha seinen 

Feind mit feuerroten Augen an, als würde gleich der größte 

Feuerbrand entstehen. Jagjit lachte: „Ich müsste verrückt 

sein, wenn ich das täte, aber das wird ein Nachspiel geben, 



 

 

Harsha. Du weißt, ich bekomme immer alles, was ich will. 

Du wirst sehen, wenn nicht jetzt, dann ganz gewiss bald“. 

Er schaute Harsha in die Augen und warf ihm seinen bösen 

schwarzen Blick zu, das nichts Gutes hieß. Harsha 

überlegte, was Jagjit denn nun wieder vorhatte.  

 

Als Harsha dann von der Waldlichtung heimkam, sah er 

schon von Weitem, dass ihm Bedienstete entgegenliefen.   

„Herr, Herr, Eindringlinge von Jagjits Leuten haben eure 

Majestäten mit Ketten, gefangen mitgenommen. Euren 

Vater, den König, haben sie schwer verletzt mitgeschleift. 

Was sollen wir tun?“ Harsha betrat den Thronsaal und er 

sah Kampfspuren und verschmiertes Blut am Thron. In 

Harsha kochte es vor Wut. Seine Augen färbten sich 

abwechselnd blau, braun, weiß und rot, alle Farben der 

Elemente. Der Wind blies, die Erde bebte leicht, eine große 

Hitze entstand. Alle Bediensteten gingen in Deckung.  

„J a g j i t, das wirst du mir büßen, glaub es mir“, schrie er. 

Gita kam angeflogen, legte ihre kleine Hand auf seine 

Nasenspitze. Sie sah ihn an und Harsha blickte mit 

verweinten, aber zornigen Augen zu ihr. 

„Beherrsche dich, mit deiner Wut machst du es nur 

schlimmer“, beruhigte sie ihn.  

„Was soll ich denn nur tun? Ich brauche doch meine Eltern 

und ganz speziell meine Mutter, du weißt, dass ich die 

Elemente noch nicht ganz in Griff habe. Mutter schaffte es 

immer, mich zurückzuhalten.“ Mit diesen Worten brach er 

zusammen. Gita, gab den Befehl, ihn in sein Zimmer 

zubringen. Dort sollte er sich erstmals ausruhen und sie 

würde dann nachkommen.  



 

 

 
Nach einigen Stunden kam Gita, sie flog im Zimmer auf und 

ab und suchte nach einer Lösung. Harsha sah, dass sie was 



 

 

auf dem Herzen hatte, aber wohl nicht ganz wusste, wie sie 

es ihm sagen sollte. So sagte er: „Raus mit dem Geheimnis, 

das du mit dir herumträgst. Ich sehe es dir doch an, du 

willst mir doch was mitteilen“? Gita sah ihn verdutzt an: 

„Ja, woher weißt du das?“  

„Gita, das ist nicht schwer zu erraten. Ich habe dich noch 

nie im Zimmer hin und her fliegen sehen, ständig schaust 

du mich so merkwürdig an und  verziehst dein Gesicht. Und 

Sorgenfalten hast du auch schon. Raus mit der Sprache, 

was ist es? So schlimm kann es nicht sein. Oder sind meine 

Eltern tot?“, kam es angsterfüllt von ihm.  

„Nein, nein“, antwortete sie aufgeregt, „nichts der 

gleichen“, beruhigte sie ihn. „Aber wie soll ich es dir nur 

sagen“.  

„Drück nicht so herum Gita, was ist es?“, gab Harsha 

genervt von sich.  

„Na ja, du hast eine Schwester und weißt das bisher nicht“. 

Nun war es raus, Gita war erleichtert und setzte sich in 

einen Stuhl, um zu sehen, wie Harsha diese Nachricht 

aufnehmen würde.  

„Eine Schwester? Wie? EINE SCHWESTER?“ Harsha 

verstand gar nichts ……… 

 

Ich hoffe du bist neugierig geworden?  

 

 

 

 

 

 



 

 

Isländisch hier auf Deutsch 

 

Seite 16*  

Ihr Winde, gebt uns Schutz und legt euch um mein Reich. 

Schützt es und lasst keine böse Macht hindurch, bis ich es 

widerrufe. " 

 

Seite 21* 

"Mach auf, macht auf, eine Elfe spricht. Will schnell ins 

helle Elfenlicht“. 

 

Seite 64 * 

Bajazzo = Hanswurst  

 

Seite 94 * 

"Ich habe es euch gegeben, jetzt werde ich es euch wieder 

nehmen. " 
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Kinderheim erzählte ich schon gerne von mir ausgedachte 

Geschichten und las aus vielen Märchenbüchern. 

 

Als mein erster Sohn, David, geboren war, begann ich auf 

Anraten einer lieben Lehrerin Maria Reisinger, meine 

Geschichten aufzuschreiben. Glücklicherweise habe ich 

liebe Freunde, Marianne Schaefer, Barbara Siwik, Carl Holz, 

die mir bei meinen Arbeiten helfen.  

Mein erstes Buch, das veröffentlicht wurde, im net Verlag 

war „Das dunkle Arkanum“ und jetzt haltet ihr eben dieses 

Werk "Neu" in euren Händen. 

Ich zeichne gerne und illustriere daher auch oft meine 

eigenen oder auch die Geschichten von anderen Autoren. 

Bilder von mir könnt ihr bei diesen Märchen finden: 

„Sprechende Tierwelt“, „Märchenbasar 5“, „Weltentore 1 

& 2“, „Alte Märchen und doch neu“ … Und auch die Bilder 

in den Büchern von Sarturia: „Pummel, kleiner Teddy aus 

dem Zauberregen“ – „Der zerbrochene Spiegel“ – 

„Schneeflöckchen außer Rand und Band“ „Gespenster sind 

nicht feige“ - sowie einige Bücher mehr. Seht selbst. Ihr 

erkennt meine Bilder von ganz alleine.   

 

Ganz liebe Grüße sagt euch euer OMALIEBCHEN aus 

Ganzweitweg 

 



 

 

 
Hier meine Bücher und viele andere bei ebupli erhältlich…… 

Einfach diesen Link anwenden und ihr kommt zu meinen 

Büchern. 

Viel Freude beim Lesen…. 

 

https://www.epubli.de/shop/autor/jutta-schröder/4477"  

 


