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Story 

 

Alice musste hinaus in den Wald.  

Sie musste einfach mal alleine ganz in Ruhe nachdenken.  

Am besten auf einen Baum, auf den sie hinaufklettern konnte.  

Doch oben auf dem Baum, ist sie dann doch nicht so allein,  

wie sie es sich erhofft hatte… 

 

  



 

 

 

Der Elfenwald 

 

Was dachte sich ihr Vater bloß dabei? Alice knallte die Haustür laut zu und lief 

direkt zum Wald. Bloß weg von zu Hause. Sie musste allein sein. Zeit einmal 

wieder den nahe gelegen Wald zu erkunden. Ihren Wald, in dem sie schon viele 

Stunden verbracht hatte.   

Vielleicht fand sie sogar einen neuen Kletterbaum, auf dem sie in Ruhe 

nachdenken konnte. Sie liebte es, auf Bäume zu klettern. Je höher, desto besser.  

Eilig lief Alice durch den Wald. Da! Dort drüben auf der Lichtung stand eine 

alte, knorrige Eiche. Das war der gesuchte Kletterbaum. Er war einfach wie 

geschaffen dafür. Hier wollte sie hinauf. 

Alice kletterte an der borkigen Rinde des Stammes hoch. Sie erreichte mit etwas 

Mühe die ersten Äste. Von nun an war es leichter. Einen Ast nach dem anderen 

kletterte sie immer höher hinauf, bis sie mitten in der riesigen Baumkrone der 

Eiche saß. Der perfekte Ort für sie, um allein zu sein und in Ruhe nachzudenken. 

 

 

 

„Hallo, wer bist du denn?“ Eine leise, glockenhelle Stimme riss Alice aus ihren 

Gedanken. Suchend schaute sie sich um. Sie war irritiert. Hier oben war absolut 

niemand. „Was machst du hier auf meinem Baum?“   

„Wer spricht da?“ Alice wurde nervös. Wer außer ihr saß denn noch hier oben 

in der Krone der alten Eiche? „Ich, wer denn sonst?“, kicherte die Stimme. „Wer 

ist ich und wo bist du, ich kann die nicht sehen!“, rief Alice diesmal etwas lauter. 

Lautes Gekicher war als Antwort zu hören. „Hihihi, aber ich kann dich sehen! 

Ich beobachte dich schon eine ganze Weile. Ich sitze auf dem Ast genau über 

dir.“ Alice ließ ihren Blick nach oben wandern. Sie kniff die Augen zusammen 

und da sah sie es endlich.  

 



 

 

                                                                                                                                  

Über Alice auf dem Ast saß ein kleines, zartes Wesen. Es trug Kleidung in genau 

demselben grünen Farbton, wie die Blätter des Baumes, auf dem sie saß und 

verschmolz beinahe vollständig mit seiner Umgebung. Belustigt schaute es zu 

ihr herunter. 

„Was bist du?“, fragte Alice vorsichtig. „Ich bin eine Elfe, sieht man das etwa 

nicht!“, rief das zierliche Geschöpf stolz als Antwort hinab.   

Alice starrte das Wesen über ihr völlig fassungslos an. Eine Elfe? 

Das war unmöglich. Die gab es nur in Kindermärchen.   

„Warte, ich komme zu dir herunter!“, trällerte die Stimme fröhlich. Das Wesen 

erhob sich und glitt lautlos zu ihr hinab.  Nun sah Alice auch die beiden Flügel 

der Elfe. Flügel, wie die eines Schmetterlings. Zart, fast durchsichtig. In den 

vielen Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach drangen, schimmernden sie im 

Flug leicht golden. Die Elfe landete direkt auf ihrem Schoß. 

„Lebst du hier in diesem Baum?“ Alice sah gebannt auf das kleine Wesen vor 

ihr. Ein Wesen aus der Anderswelt. Sie konnte es immer noch nicht so wirklich 

glauben. „Ja, das ist mein Baum! Ich bin für ihn verantwortlich. Für ihn und den 

ganzen Wald. Ich passe darauf auf! Was machst du hier oben?“  Die Augen des 

Wesens leuchtenden vor kindlicher Neugier und unstillbarer Wissbegierigkeit.  

„Nichts Besonderes, nur in Ruhe nachdenken. Hier bin ich ungestört“, antworte 

Alice und konnte ihren Blick nicht von dem fremdartigen Wesen auf ihren 

Schoß abwenden.  

„Jetzt aber nicht mehr. Nun bin ich da!“ Die Elfe grinste. Ihre smaragdgrünen 

Augen funkelten belustigt. Dem kleinen Geschöpf aus der Anderswelt saß ganz 

eindeutig der Schalk im Nacken.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alice bekam zunehmend Angst vor dem unbekannten Geschöpf. Was wusste 

sie denn schon über Elfen? Absolut nichts. Bis eben hatte sie ja noch nicht 

einmal gewusst, dass diese wirklich existierten. Nun saß ein solches Wesen auf 

ihrem Schoß und grinste sie frech an.  

Alice war unsicher. Hatte sie von der Elfe etwas zu befürchten? 

„Worüber musst du den nachdenken?“, fragte die Elfe neugierig. „Ach über dies 

und das…, nichts bestimmtes!“ Alice druckste um die Wahrheit herum. 

Vielleicht war es besser, wenn das Wesen aus der Anderswelt den wahren 

Grund nicht erfuhr.  

„Was ist dies und das?“ Die Elfe ließ nicht locker und versuchte mehr 

herauszubekommen. Fragende Augen starrten Alice eindringlich an. Sie fühlte 

sich zunehmend unwohl. Fragte die Elfe sie etwas gerade aus? 

„Es hat etwas mit diesem Wald zu tun, stimmt's?“ Die Elfe 

bohrte hartnäckig weiter. Alice schluckte. Die Elfe hatte Recht.   

„Ha, wusste ich es doch! Was ist mit dem Wald? Los, sag‘ es mir - und wehe 

du lügt!“ Barsch. Drängend. Die Elfe auf ihrem Schoß wurde ungeduldig und 

hüpfte aufgeregt hin und her.  

„Der Wald wird abgeholzt. Mein Vater, der Förster, will das 

Holz verkaufen“, rief Alice erschrocken. So, die Wahrheit war raus. Die Elf 

hätte sowieso nicht locker gelassen. Hoffentlich war das kein Fehler gewesen. 

Aber was hätte sie tun sollen? Lügen? 

 

 

 

Die smaragdgrünen Augen der Elfe begannen feuerrot zu leuchten. Sie sprühten 

förmlich vor Zorn. Das Gesicht war zu einer grimmigen Maske verzogen. Die 

Freundlichkeit und kindliche Neugier des kleinen Geschöpfes waren  

verschwunden.   

Alice starrte das wutentbrannte Wesen auf ihrem Schoß entsetzt an. Jetzt hatte 

sie wirklich Angst vor dem unbekannten Wesen aus der Anderswelt.  



 

 

 

Die Elfe flog hoch und schwebte nun direkt vor ihrem Gesicht.  „Das werde ich 

nicht zu lassen! Du willst den Wald abholzen und sitzt hier dreist in meinem 

schönen Baum! Wie kannst du nur?“ Das Gezeter des kleinen Geschöpfes 

schien kein Ende nehmen zu wollen. So oft wie Alice es auch versuchte, sie kam 

nicht zu Wort. Sie schwieg und konnte nur hoffen, dass der Zorn des 

aufgebrachten Wesens vor ihr bald verflogen sein würde.  

„Es ist einfach unglaublich! Ich kann es nicht fassen, dass jemand meinen Wald 

zerstören will!“ Mit rot angelaufenem Gesicht beendete die Elfe zu Alice 

Erleichterung nach einer gefühlten Ewigkeit ihre Schimpftirade: „Das wirst du 

mir büßen - du wirst schon sehen, was du davon hast!“ Mit einem Knacks gab 

der Ast unter Alice nach. Alles ging so schnell, dass sie nicht mehr reagieren 

konnte. Sie schrie erschrocken auf und fiel.  

 

 

 

Der Aufprall war überraschend und hart. Starr vor Schreck und Schmerz lag 

Alice benommen am Boden. Ihr Bewusstsein kam bereits langsam zurück. Alice 

öffnete die Augen. Über ihr schwebte die Elfe und grinste boshaft.   

„Lass, dir das eine Warnung sein! Niemand wird hier ungestraft auch nur einen 

einzigen meiner Bäume fällen! Verstanden?!“ Das Wesen aus der Anderswelt 

flog davon. Hinauf in die Baumkrone. Hoffentlich blieb es dort. Alice rappelte 

sich mühsam auf. Ihr ganzer Körper schmerzte, aber es schien zum Glück nichts 

gebrochen zu sein. Immerhin etwas.  

„Vielen Dank auch!“ Alice war wütend auf dieses hinterhältige Wesen aus der 

Anderswelt. Es war doch nicht sie, die den Wald abholzen wollte. Sie hatte 

sogar immer wieder versucht, ihren Vater umzustimmen. Heute Morgen, war es 

genau deswegen zum Streit zwischen ihnen gekommen.   

In diesem Moment landete mit einem lauten Knall ein dicker Ast direkt hinter 

Alice auf dem Boden. Jetzt reichte es ihr. „Hey, was soll das! Was habe ich dir  

 



 

 

 

denn getan?“ Wütend sah Alice nach oben. Sie hätte vorhin doch einfach lügen 

sollen. Ehrlichkeit wurde leider nicht immer belohnt. 

„Verschwinde aus meinem Wald und lass dich hier nie wieder 

blicken! Und untersteh‘ dich, auch nur noch einmal auf  meinen Baum zu 

klettern.“ Die zornige Stimme der Elfe hallte von der alten Eiche hinunter. 

„Autsch, das ist nicht fair!“ Alice ging in Deckung. Nach dem Ast folgte nun 

eine Ladung Eicheln, welche wie ein Hagelschauer auf sie nieder prasselte.  

Mit den Händen schützte sie ihr Gesicht und rannte, so schnell es nach dem 

Sturz ging, von dem Baum und der Elfe fort. Wer wusste schon, was für eine 

Gemeinheit dieses boshafte Wesen als nächstes vorhatte. Vielleicht stürzt im 

nächsten Moment noch der ganze Baum um. Dem erbosten Wesen aus der 

Anderswelt war alles zu zumuten. Bloß fort von hier. 

Alice stolperte, fiel hin und stand fluchend wieder auf. Eine dicke Wurzel ragte 

aus dem Boden. Wieso hatte sie die nicht gesehen? Hastig klopfte sie sich die 

Erde von der Hose und sah gerade noch, wie sich die Wurzel wieder in das 

Erdreich zurückzog und darin ganz verschwand. Das hätte sie sich auch gleich 

denken können. Diese verdammte Elfe...! Vom Baum drang schallendes 

Gelächter. Wütend stapfte Alice davon. 

 

 

 

Aus sicherer Entfernung schaute sie noch einmal zu der knorrigen Eiche auf der 

Lichtung zurück. Ihre Vorstellung von Elfen hatte sich soeben komplett 

geändert. Elfen waren für sie ab heute nur noch kleine, nervige boshafte 

Wesen, die Kleidung in einem schrecklichen Grünton und kitschige, gold-

glitzernde Schmetterlingsflügel trugen. Einfach nur furchtbar.   

Alice Entschluss stand fest. Sie würde jetzt nicht mehr versuchen, ihren Vater 

mit allen Mitteln davon abzuhalten, den Wald abzuholzen. Letztendlich hatte  

ihr das Nachdenken auf dem Baum wie erhofft geholfen, in dieser Sache eine 

Entscheidung zu treffen. Wenn auch anders als erwartet. 
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