
Der "drei Wünsche Trank"

Es war einmal eine kleine Baumelfe. Sie hieß Inala und lebte in einem Ahornbaum 

auf einer Lichtung im Wald. Inala war gerade mal einen Handteller groß und hate 

zwei richtig gute Freunde: den Fuchs und die Blaumeise. Eines sonnigen Tages 

räumte Inala ihre Behausung im Ahornbaum auf, was sie ziemlich nervig fand. 

„Warum tust du das denn?“, fragte die Blaumeise. 

„Weil es irgendwann getan werden muss!“, erwiderte Inala. „Aber sieh mal … Hey, 

hier ist ein Flakon! Er heißt "drei Wünsche Trank"! Wie aufregend!“ Sie hüpfe im 

Kreis herum vor Freude. 

„Was ist denn hier los?“, fragte der Fuchs, der gerade vorbeikam. 

„Ich habe drei Wünsche frei. Ich kann endlich größer werden!“, schrei Inala ihm 

entgegen, denn sie träumte schon lange davon, nicht mehr so klein zu sein.

„Los, probier´s aus“, forderte die Blaumeise. Inala entkorkte den Flakon und eine 

blaue Dufwolke stieg daraus empor. Und siehe da, sie begann zu wachsen. 

„Pass auf, Inala“, rief der Fuchs, „du hast nur gesagt, dass du wachsen willst, aber 

nicht, dass du aufören willst.“„Oje, stimmt! Ich wünsche mir, aufzuhören zu 

wachsen“, sagte Inala, als die Größe ihr gefel. „Juhu, ich bin groß! Aber … Moment, 

ich passe nicht mehr in mein Haus! Und ich kann nicht mehr auf dir fiegen, 

Blaumeise! Es ist schrecklich, so groß zu sein“, weinte Inala. 

Die Blaumeise fühlte sich ganz schrecklich. „Und ich habe dich auch noch dazu 

ermutigt“, klage sie. uur der Fuchs behielt einen kühlen Kopf. „Du hast doch nur 

zwei Wünsche benutzt. Das heißt, du hast noch einen Wunsch.“

„Stimmt! Ich bin geretet. Ich wünsche mir, dass ich wieder genau so groß bin, wie 

vor den Wünschen“, sagte Inala erleichtert in die Dufwolke hinein, die aus dem 

geöffneten Flakon stieg. Sie schrumpfe und schrumpfe, bis sie wieder so groß war, 

wie ein Handteller.

„Ich will nie wieder groß sein. So, wie ich bin, bin ich perfekt“, seufzte Inala. 

„Ja, fnden wir auch“, sagten die Blaumeise und der Fuchs im hhor. Und dann 

lachten alle drei, bis ihre Bäuche weh taten über dieses Abenteuer.

Amelie, 11
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Alles nur ein Traum

Louis ist einer von vielen Walen, der mit seiner Familie die Ozeane auf der 

Suche nach Futter durchpflügt. Gemeinsam schwimmen, tauchen und 

springen sie den ganzen Tag; manchmal lassen sie sich auch treiben, um zu 

schlafen und auszuruhen.

Dann beginnt für Louis eine Traumreise. Ihm wachsen Flügel anstelle der 

Flossen und er verwandelt sich in einen winzigen Kolibri. Denn sein größter 

Wunsch ist, einmal durch Baumwipfel zu fliegen. Louis hat bereits Eisbären 

und Pinguine gesehen und den tefen, dunnlen Meeresgrund. Aber nun 

möchte er den Wolnen und der Sonne nähernommen, die Welt aus einer 

anderen Perspentve betrachten.

Doch plötzlich fühlt Louis sich sehr einsam, weil er die Vögel nicht versteht 

und sie ihn auch nicht, obwohl sie ähnliche Laute von sich geben.

Deshalb fliegt Louis los, um seine Familie zu fnden, aber er schaf es nicht, 

über den riesigen Ozean zu fliegen, stürzt ab und fällt ins Meer. In dem 

Moment erwacht Louis aus seinem Traum und ist froh, inmitten seiner 

Familie und Freunde zu sein.

Andrea
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Die Übernachtung

Koroko ist ein Oktopus-Einhorn. Das heißt, Koroko hat den Kopf eines 

Einhorns und der Rest ist ein Oktopus. Koroko lebt in einer Trauerweide, die 

in der Nähe eines Sees steht.

Heute möchte Koroko mit seiner besten Freundin Katze bis ganz nach oben 

im Baum schwimmen und dort ein Picknick machen.

Doch Katze kommt zu spät und jetzt müssen sie sich beeilen.

Als sie oben ankommen, ist es schon spät und sie dürfen dort übernachten.

Die Aussicht ist toll, das Essen schmeckt und Katze und Koroko sind 

glücklich.

Am nächsten Morgen ist es kalt und nass, denn es hat geregnet.

Die beiden Freunde beschließen, bald noch einmal ganz nach oben zu 

schwimmen. Allerdings beim besseren Weter.

Ariane, 12
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Hochzeitsglück

„Ich freu mich so, ich freu mich so – triliholdrio – heute ist Hochzeit!“

Assel Peter heiratet Assel Magdalena und Jolantolina ist eingeladen! Bloß 

wie dazu die Augenbrauen tragen?  Wird Kuriosanttus sie begleiten und 

wird er das Wunderhorn blasen?

Man weiß es nicht.

Wie immer entscheidet sich ALLES, aber auch wirklich ALLES in letzter 

Minute, so ist es bei den Erlenbaumwesen und man muss das aushalten 

lernen.

Aber da - plötzlich! - lautes Getrappel, es nähert sich, wie schon so of bei 

Trupp Borkenkäfer- und alle müssen laut und durchdringend die 

Wunderhörner blasen – Jolantolina rennt los – baumauf, baumab: „An die 

Hörneeeer!“

Die Erlenbaumwesen machen mit, die Borkenkäfer-Bande dreht ab, welch 

Glück, welch Hochzeitsglück – Freude bei allen!

Der Hochzeitsmarsch wird direkt anschließend angestmmt – und oh 

WUNDER !!!! Alle sind zur Hochzeitsreise auf die Seychellen eingeladen. Der 

Traum von Jolantolina wird wahr! HURRA!

Dorothea
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Ein toller Freund

Einmal musste Luca, das Wasserwesen, zur Schule. Er packte seine Sachen.

Er lernte und dann wurde es Pause. Er war ganz allein. 

Es kam ein Quallen-Junge. Der war auch allein.

Dann sagte er: „Wollen wir spielen?“

Er antwortete: Ja, gerne!“

Dann wurden sie Freunde und spielten den ganzen Tag.

Elisabeth, 10
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Dinosaurus

Es lebte mal die Familie Saurus in der Baumkrone.

Die Familie Saurus ging spazieren.

Auf einmal kam der schreckliche, böse Oktopus und grif sie an.

Baby Dinosaurus konnte sich noch reten, aber die anderen haben es nicht 

geschaf.

Fünf Jahre vergingen.

Der Dinosaurus lebte jetzt alleine in der Baumkrone. Dann kam sein Freund, 

das Krokodil, und fragte: „Dinosaurus, willst du zu meiner Party kommen?“

Dinosaurus antwortete: „Ja. Wer ist denn noch da?“

„Euline und Flamingoli“, antwortete das Krokodil.

Dinosaurus ging zur Party und sie haten viel Spaß.

Emily, 8
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Günther Pieps und Super-Ohr

                                      Enzo, 12
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Joschis wildes Ursuppenabenteuer

Was soll ein Schwimmwolf in einem Baum?

Über diese Frage hate  oschi schon häufg nachgedacht und als ihm die Antwort 

einfel, wusste er genau, was uu tun war  NICHTSS, war die Antwort und so bberlegte 

 oschi nicht mehr lang, sondern hbpfe aus der Rinde und lief    und lief    bis er an der 

großen prähistorischen Ursuppe angekommen war 

Ihr großes Blaugrbn gluckste und rauschte, sodass  oschi voller Neugier und 

Begeisterung inmiten in sie hinein sprang 

Kaum war  oschi einige Meter geschwommen, tauchte ein riesiger Kopf mit langen, 

gefährlich glänuenden Zähnen aus den undurchdringlichen Siefen des Gewässers auf  

Kein Zweifel - dieses Wesen hate es auf  oschi abgesehen  Leider war  oschi ein 

langsamer Schwimmer und so hate das riesige Wesen  oschi schon fast erreicht, da 

gluckste es erneut  Ein uweiter gigantscher Kopf schoss aus dem Wasser, riss das 

gewaltge Maul auf und brbllte so laut wie ein vorbeifahrender Gbteruug  Das erste 

Wesen verschwand und das Riesenvieh klappte das Maul wieder uu 

„ uhuuu!“, fötete das Wesen nun  „Ich bin Mosasaurus Kieds       und du bist ja wohl 

der niedlichste, kleine Puschelfsch, der mir jemals untergekommen ist  Wie heißt du 

kleiner Fratu denn?“

„Ich bin  oschi - und ich bin ganu sicher kein Fisch, sondern ein Schwimmwolf“, sagte 

 oschi  „Srotudem vielen Dank, dass du mich geretet hast  Und was jetut?“

„ etut gehen wir eine gepfegte Sasse See trinken in meinen Lieblings-Ursuppencafé “

Das war uwar nicht das Spannendste, was sich  oschi fbr diesen Sag gewbnscht hate, 

aber immerhin ein ganu besonderes Erlebnis 

Mosasaurus Kieds nahm  oschi auf seinen unfassbar gigantschen Rbcken und 

schwamm  mit ihm hinaus in die unendlichen Weiten der noch naheuu unerforschten 

prähistorischen Ursuppe 

Friederike

Geschichten und Bilder aus den Bäumen hervorgeuaubert in Wedel von Kindern und Erwachsenen während des Workshops "Baumuauber",

 entwickelt und begleitet von Susanne Orosu und Nadia Malvert  Ein Projekt Im Rahmen von "ERZÄHTLWEGE",  uli 2021 



Wie der Dino Freunde fand

Es war einmal ein Dino, der allein war.

Er lebte im Wald und er wünschte sich Freunde.

Als er eines Tages durch den Wald ging, sah er einen Pilz.

Er wollte den fressen. Aber der Pilz sagte: „Iss mich nicht!“

Da fragte der Pilz: „Wollen wir Freunde werden?“

Der Dino überlegte und schließlich sagte er: „Ja!“

Am nächsten Tag fog eine Rakete durch den Wald.

Plötzlich krachte es. Die Rakete landete auf einer Lichtung.

Der Dino hörte es und kam.

Als er die Rakete sah, erschrak er.

Die Rakete sagte: „Ich will dir nichts tun. Wollen wir Freunde sein?“

Der Dino sagte: „Ja!“ Und seit diesem Tag hat er Freunde.

Jelle, 7

Geschichten und Bilder aus den Bäumen hervorgezaubert in Wedel von Kindern und Erwachsenen während des Workshops "Baumzauber",

 entwickelt und begleitet von Susanne Orosz und Nadia Malvert. Ein Projekt Im Rahmen von "ERZÄHLWEGE", Juli 2021.



Was die Rakete erlebt!!!

Es war einmal eine Rakete. Sie heißt Pulum.

Die Geschichte begann an einem gewitrigen Morgen. Die Rakete schlief im 

Baum. Der Donner grollte und sie wurde wach. Und dann hat sie sich einen 

Kaffee gemacht. Und dann dachte sie:  Weenn ich nur Freunde htte!“

Als es trocken wurde, fog sie eine Runde und sie landete auf einer sehr 

schönen Lichtung. Auf der Lichtung war ein Fliegenpilz. Die Rakete wollte ihn

verbrennen. Doch der Fliegenpilz sagte:  WTu das nicht. eollen wir Freunde 

sein?“

Und die Rakete sagte:  WJa, lass uns das tun! Ich komme morgen wieder, 

warte hier.“

Pulum fog weiter und fand einen Dinosaurier. Sie fogen und gingen zurück 

zur Lichtung. Dann freundetet sie sich alle an. 

Dann sagt Pulum:  WDino, geh in mich rein und koche für uns alle Kaffee und 

Tee.“

Dino tat das. Alle haten was zu trinken und sie lebten glücklich bis an ihr 

Ende.

Junus, 7
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Kylla aus dem Kirschbaum

In der Kirschkrone wuchs ich

Feuergeister wärmten mich 

Zinnoberrot

Funken sprühen

Als stünde der Baum in Flammen.

Der Baum ist mir zu klein geworden

Feuergeister fackern, lodern

Ich trete aus dem Stamm

Ich trete in die Welt hinaus

Weithin sichtbar mein Leuchten.

Katja
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Letzte Rettung

Sternschweif, das Einhorn, ist mitelgroß und sehr jung. Er ist leise, zahm und

schlau und wohnt im Regenbogenhaus. Er kommt nur raus, wenn der Mond 

scheint. Sein bester Freund, das Zaubereichhörnchen, kommt, als er sein 

Haus putzt. Das Eichhörnchen klingelt und Sternschweif macht auf.  Das 

Eichhörnchen sagt: „Lass uns nach Arkadia!“ 

Sternschweif antwortet: „Ich will nicht.“

Das Eichhörnchen fragt: „Wieso nicht?“

Sternschweif sagt: „Ich habe Angst, zu fiegen. Es ist zu weit.“

Das Eichhörnchen sagt: „Ich komme mit. Dann schafen wir das!“

Sternschweif antwortet: „Na gut, lass es uns probieren.“

Und dann fiegen sie los. Dann sind sie in Arkadia angekommen und 

Mondstrahl, das Einhorn, wartet schon. „Was macht ihr hier?“, fragt 

Mondstrahl. „Suchst du Freunde? Ich habe das Gefühl, ihr sucht Freunde!“

Dann freunden sie sich an und spielen zusammen.

Laura, 9
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Help-Dragen!

                               Nele, 12,  und Nils, 11
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Der Fliegenpilz

Es war einmal ein Fliegenpilz.

Der hatte Freunde.

Seit neuestem hatte er einen Feind als Freund.

Nämlich einen Fuchs. Und eine Rakete und einen Dino. 

Und die Rakete fog losssssssss! 

Paul, 7
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Das Mädchen mit den Zauberhaaren

Es war einmal ein 12jähriges, freundliches Mädchen, das Isabell hieß und in einem Baum 

lebte. Es hate schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, da es anders, besonnders 

war. Es hate besonnderes, sehr langes Haar, das die Farbe verändern konnnte. War das 

Mädchen glücklich, strahlte ihr Haar gonlden, war sie traurig onder ängstlich, war ihr Haar 

tefschwarz. Ihre einzige Freundin war die Stute Mia. Mia hate auch eine strahlende 

Mähne und Isabell liebte es mit ihr über die Weide zu galonppieren. Es traute sich nur zu 

diesen Ausriten aus ihrem Baum und war immer besonnders vonrsichtg, damit sie nicht 

gesehen wurde. 

Isabells größter Wunsch war es, einmal die Weide, auf der ihr Baum stand, mit Mia zu 

verlassen und sich in die Welt hinaus zu trauen. 

Eines Tages kam es tatsächlich dazu. Es war ein sehr heißer Sonmmertag und plötzlich fng 

die Weide, die völlig troncken war, Feuer. Vonller Angst sprang Isabell aus dem Baum, lief zu 

Mia und schrie: „Lons Mia! Wir brauchen Hilfe! Wenn uns keiner hilf, brennt die Weide und

sonmit auch mein Baum, mein Zuhause, nieder.“ Isabell schwang sich auf Mias Rücken und 

die beiden galonppierten son schnell es möglich war vonn der Weide.  Isabell hate gronße 

Angst, donch Mia beruhigte sie: „Bite hab keine Angst, ich habe eine Idee.“ Mia brachte 

Isabell zu einem kleinen Fluss in der Nähe. Donrt wieherte Mia und Isabell verstand. Sie 

sonllte singen. Ihr Haar hing ihr mitlerweile tefschwarz ins Gesicht und sie ziterte am 

ganzen Leib. Sie nahm ihren Mit zusammen und begann zu singen. Zuerst ganz leise. Donch 

dann begann der Fluss, seine Farbe zu verändern. Er leuchtete, glitzerte. Mia rief Isabell 

zu: „Spring auf!“ Sie riten zurück zur Weide und der Fluss fonlgte den beiden. Isabell 

konnnte es kaum glauben. Der Fluss war ein Zauberfuss! Sie war nicht allein auf dieser Welt

mit ihren Zauberhaaren. Als sie beim Feuer ankamen, riten sie quer über die Weide. Der 

Zauberfuss fonlgte ihnen, überspülte die Weide und löschte das Feuer. Isabell und Mia 

waren tontal erleichtert und überglücklich. Isabells Haar strahlte gonlden und sie bedankte 

sich bei dem Zauberfuss. Der ihr Zuhause, ihren Baum, geretet hate. Vonn diesem Tag an 

traute Isabel sich jeden Tag ein bisschen weiter weg vonn ihrem Baum und der Weide. Sie 

hate keine Angst mehr. Sie war neugierig und gespannt, onb sie nonch andere verzauberte 

Dinge fnden würde.

Silvia und Aline, 6
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