Puschels magische Abenteuer
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Ich widme dieses Buch unserem ENKEL NOAH.
Northeim anno 2020

Baby-Eichhörnchen Puschel erlebt Abenteuer und Magie mit
seinen Freunden.
Wie durch wahre Freundschaft Elfe Maleilee entzaubert wird.
1. Beste Freunde!
2. Die magische Verwandlung.
Freunde erlösen Maulwurf Uli von stetiger Arbeit.
3. Maulwurf Uli erlebt, wie wichtig Zeit sein kann.
Die kleine Biggi lernt, dass Baby-Eichhörnchen Puschel kein
Spielzeug ist.
4. Bittersüß!
Die Kleintierbande trifft sich im Wald am Wieterturm, Sie, liebe Leser
werden STAUNEN!
5. Im Wieterwald. Zauberhafte Erlebnisse.
6. Die gute Fee Nomalie lernt die kleinen Waldindianer kennen.
7. Sechs Beine, zwei Herzen, EINE SEELE!
Die gute Fee Nomalie und ihr Hengst Gordon!
8. Auf zum Brocken. Zur Walpurgisnacht!
Es wird schaurig. Bibber, brrrr.
Böse Hexen und Teufel treiben auf dem Brocken ihr gruseliges
Unwesen.
Die kleinen Waldtiere müssen dorthin. Hamster Kuschel geht für die
Freunde durchs Feuer. Die kleine gute Hexe und Maulwurf Uli
wollen sich verzaubern.

9. Die kleinen Bärchen im Wald an der Seenplatte in

Northeim!
So nimmt die kleine Liebesgeschichte von Maulwurf Uli und der
kleinen Hexe Tamara ein kuscheliges Ende.
10. Ein Badetag birgt besondere Geschehnisse.
Ein Tag voll ZAUBERMAGIE mit Anni und Hanni (Lebensgefahr).
11. In der Dämmerung tut sich der Himmel auf, ein Engel
kommt zum See!
Eine zauberhafte magische Geschichte.
12. Swanie (das kleine Elfenmädchen)) wird im Elfenhaus
liebevoll aufgenommen.

Vita Gabriela Düringer
* 19.08.1958
Ich durfte in meinem schönen Northeim ca. 10 Jahre glücklich bei
meinen Großeltern aufwachsen.
Bin verheiratet und wir haben einen sehr empathischen Sohn. Er ist
verheiratet und hat selbst einen kleinen Sohn.
Mit meinem Ehemann bin ich durch Länder und Kontinente gereist.
Wunderschönes und Trauriges konnten wir erleben.
Ausbildungen habe ich aufgestockt (durch meine schweren
Erkrankungen bedingt)! –
Krankenpflege, Sonderpädagogische Zusatzausbildung,
Ganzheitskosmetik mit Aroma- und Farbtherapie, Psychiatrie,
Studium Psychosomatik, Psychotherapie und Ayurveda-Therapeutin.
Da ich unheilbar krank bin, kann ich keinen dieser Berufe mehr
ausüben.
Male und schreibe seit ca. 15 Jahren Gedichte und Kinderbücher.
Angefangen zu schreiben habe ich schon früh, so für mich, um einiges
aufzuarbeiten.
Meine Verse in Lyrik und Kinderbüchern sind eine Klaviatur

der Gefühle!

Mein Mann unterstützt mich vollends, in allen
Lebensbereichen.
Auch unser Sohn steht mir immer zur Seite.
So habe ich, wie ein STEHAUFMÄNNCHEN, die letzten
Jahre DURCHGESTANDEN.
Back to the roots!
Wir leben seit 2017 wieder in Northeim. Hier kann ich
etwas Geborgenheitsgefühl erleben.
Heimat!
http://www.seelenkunst.webnode.com
http://www.puenktchen.webnode.com

Abenteuer und Magie
mit Eichhörnchen Puschel!
Legt euch ins Gras oder in eine Kuschelecke.
Atmet aus und ein, aus und ein,
lasst die Geschichten auf euch wirken.
*
Stellt euch vor, heute ist ein warmer Sommertag,
es duftet nach Blumen und Moos.
Der laue Frühlingswind um streift euch zart!
Spürt ihr es, könnt ihr es riechen?
Es duftet wie im Wald. Ich erzähle euch spannende, lustige,
auch gruselige Geschichten! Mit Eichhörnchen Puschel,
Hamster Kuschel, Elfen, Hexen, Marienkäfer Glücki,
sowie von der guten Fee.
Dass alles passierte vor kurzer Zeit.
Die Geschichten spielen im Wieterwald
und an der Northeimer Seenplatte, bis hin zum Brocken im
Harz.
*

8

Ein Freund, ein guter Freund ……
Ein kleiner süßer Hamster saß im Gras und futterte sich die
Hamsterbacken voll.
Neben ihm ein wunderschönes zartrosa Gänseblümchen.
Auf diesem Gänseblümchen saß ein knallroter Marienkäfer.
Die beiden schaukelten im Wind hin und her.

„HALLO! Guten Morgen“, sagte das Gänseblümchen
mit einer zarten, lieben Stimme.
„Kleiner Hamster, wer bist du denn?
Wie nennt man dich beim Namen?
Schmatz, schmatz!“
Mit prallvollen Bäckchen antwortete der kleine Hamster:
„Schuschel!“
„Wie????fragte das Gänseblümchen?
„Äh, KUSCHEL ist mein Name.“
Der Kleine machte große Schokoladenpralinenaugen.
Er schaute Gänseblümchen ins Blütengesichtlein.
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„Wie heißt DU? Wie nennt man dich?“
„Ich bin Elfe Gänseblümchen und da oben ist
mein Freund Glücki.
Elfe Delphi ist meine allerbeste Freundin. Sie steht mir
immer zur Seite. In Freud und Leid. Ich bin verzaubert
worden von einer bösen Brockenhexe. Aus Neid und
Missgunst.“ Ja, aus diesen Gründen werden viele
böse Taten vollbracht.
„Nun muss ich so als Gänseblümchen leben.
Bis mich einer liebt, wie ich eben momentan aussehe,
und das schon seit einiger Zeit.“
Da kam noch ein Eichhörnchen Kind. „Huhu, ihr Freunde.“
Das Eichhörnchen stellte sich Kuschel vor. „Hallo, du bist
Kuschel, habe ich gehört. Ich war drüben am Baum Nüsse
vergraben. Mein Name ist Puschel.
So sind wir ja nun eine ganze Menge Freunde!“
„Prima“, jubelten alle.
„Es dunkelt schon, ich muss schnell nach Hause
zu Mama ins Nest.
Sie macht sich viele Sorgen, doch sie vertraut mir!
Darum gehe ich, komme aber morgen zurück.
Dann können wir uns besser kennenlernen.“
„Ich freue mich auf morgen“, so sprach Hamster Kuschel
zu den netten Freunden.
„Wir freuen uns auch auf dich“, riefen alle kreuz und quer
durcheinander.
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Papa geht des Nachts Futter suchen, somit müssen die
Kinder ins Nest. OK, lieber Kuschel, bis morgen.

*
Eine magische Verwandlung!
Was dann geschah, könnt ihr vielleicht nicht glauben.
So wunderschön geheimnisvoll geht die Geschichte
nämlich weiter.
Der Himmel färbte sich lila, Wald und Wiese orange-rot.
Elfe Gänseblümchen drehte sich im Kreise. Glücki flog von
ihrem Köpfchen zu Puschel auf den Kopf und zitterte, was
das Zeug hält. Puschel setzte sich auf den Po, seine
Haselnuss war ganz gequetscht in seinen kleinen Pfötchen.
Starr war Puschel vor Erstaunen. Delphi flog zu Puschel
auf den Arm, kuschelte sich in sein flauschiges Fell.
Dann plötzlich erfüllte ein Lichtstrahl die ganze
Umgebung. Mit lautem Getöse, Knacken, Lachen, Blitz und
Donner sowie schauriger Musik schallte und widerhallte es
durch den Wald am Wieterturm. Die kleine Brockenhexe
schwebte mit ihrem noch zu großen Besen unbeholfen kreuz
und quer über die Wiese! Um Gänseblümchen herum!
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So flog die kleine Hexe kreuz und quer über die Wiese.
Kichernd rief sie mit piepsiger Stimme: „Vorbei, vorbei,
vorbei!“
Gänseblümchen ist nun frei!“
Alle glaubten ihren Augen nicht zu trauen. –
Ups! Gänseblümchen sah ganz anders aus.
„Wie wunderschön ist das denn?“,
sagte Puschel als Erster.
Eine zart türkisfarbene Elfe mit ebensolchen zart Türkis
glitzernden Flügelchen!
Schwups, flog sie neben ihre Freunde auf einen Ast.
Sie schüttelte sich, schüttelte die filigranen Flügelchen und
streckte sich.
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Sie setzte sich in ihre Schaukel und erfreute sich daran, dass
sie wieder eine Elfe war.
Herrlich, sie genoss die wiedererlangte Freiheit.
Währenddessen düste die kleine Hexe immer noch über die
Wiese. Prallte unsanft samt ihrem Besen gegen einen Ast
und landete auf dem Popo.
„Was ist denn nun, aua, aua?!“ Alle lachten. Der Bann war
gebrochen. Keiner hatte mehr Angst. Glücki flog zu der
kleinen Brockenhexe. „Tut es doll weh?“
„Hast du dich verletzt?“, riefen die anderen im Chor.
„Oh, etwas schon – glaube ich, mir tut ja alles weh.
Oder? Nein, es geht schon“, piepste die kleine Hexe.
Sie schaute einer Hexe so gar nicht gleich.
Sie war sogar niedlich. Rote Pausbäckchen und ein kleiner
roter Mund.
Lange, etwas wirre, rotbraune Haare, in denen viele GlitzerHaarspangen steckten.
„So, nun bin ich da und habe Elfe Gänseblümchen befreit“,
sprach die kleine Hexe. Sie hatte ihre langen Haare über und
über mit Sternenglitzerstaub bestreut. Sie war ja so
niedlich. Grinste und sprach liebevoll:
„Nur durch euch konnte es geschehen. „Sprach würdevoll
die kleine Hexe
Ihr Freunde habt sie geliebt, wie sie war, als
Gänseblümchen!
So konnte der Zauberbann gebrochen werden.“ -
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„Oh, wie schön ist das denn!“, riefen alle durcheinander.
Puschel saß noch auf dem Po, mit seiner Nuss in den
kleinen Pfötchen. Glücki saß auf seinem Kopf und Elfe
Delphi in seinem Arm.
Die kleine Brockenhexe nickte mit dem Köpfchen und
wirbelte den Besen durch die Luft.
Der Besen plumpste auf den Ast und hätte doch fast Elfe
Gänseblümchen getroffen.
„Tamara ist mein Name“, erzählte die kleine Brocken Hexe.
„Mein Dank gilt dir und meinen Freunden. Die so zu mir
gehalten haben!
Mein richtiger Name ist Maleilee“, sagte Elfe
Gänseblümchen.
„Der passt ja gut zu dir“, wisperten alle im Chor, da sie
noch ganz glücklich überrascht waren. Darum fast keinen
Ton herausbrachten. Die kleine Hexe verabschiedete sich:
„So, Freunde, ich muss nun nach Hause fliegen, meine
Mutter wird sich sorgen. Wir sind die Hexen der weißen
Magie und tun nur Gutes. Na, fast“, kicherte die liebe
Brockenhexe. Nahm ihren großen Besen und flog winkend
von dannen. Sie wackelte gewaltig mit ihrem großen Besen
und bestäubte noch alle mit Glitzer.
In Blitzeile, wie sie herbeigekommen war, war sie nun
wieder entschwunden.
Die Freunde lachten herzlich über Tamara, so witzig sah es
aus.
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Hahaha, hihi, hatschi! Der Glitzerstaub kitzelte in den
kleinen Nasen.
*
Am Nachmittag kam Hamster Kuschel aus seinem
Nestchen wieder zurück zu seinen neuen Freunden.
Sein staunender Blick sprach Worte, die ihm momentan vor
Verwunderung fehlten.
Er schluckte ein Maiskorn herunter. „MHHM – wie
zauberhaft ist DAS denn? Fast hätte ich dich nicht erkannt,
Gänseblümchen.“ Sie streichelte sanft Hamster Kuschel und
sagte: „Ich bin Maleilee, eine Elfe.
Der Zauberbann ist gebrochen, weil mich meine Freunde
geliebt haben, wie ich war.
Als Gänseblümchen!“
Eben keine Elfe. „Man, ist doch egal, wie einer aussieht –
lieb und ehrlich muss sie sein und ein gutes Herz haben“,
sagte Puschel laut und deutlich.
Glücki, der rote Marienkäfer, flog nun zu Kuschel auf die
Nase. Er krabbelte ihm zwischen den Augen hoch, so dass
der kleine Hamster zu schielen begann, und da es so kitzelte,
musste er niesen.
Das schaute so witzig aus, dass wiederum alle lachen
mussten.
Puschel stupste Kuschel an, sprach mit lieber Stimme wie
ein Großer: „Komm, wir drei gehen auf Männertour.
Lassen wir mal die Mädchen allein quatschen.“
Maleilee und Delphi flogen kichernd nach Hause
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ins Elfenhaus.

*
Maulwurf ULI lernt, wie wichtig Zeit sein kann.
„Jungs, wohin soll es gehen? Zum nächsten Feld, dort nach
dem Wieterturm? Muss was futtern“, sagte Puschel, „da
gibt es auch artgerechtes Futter für mich.
Fichtenzapfen, Haselnüsse, für Glücki ist dort drüben eine
Wildblumenwiese.“
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Kuschel düste los, Puschel hinterher und Glücki saß in dem
weichen Fell von Puschel.
„Bums AUA, kannst du nicht aufpassen?
Hamster Kuschel war mit Maulwurf Uli zusammen
gebumst.
Uli war bei den Bauarbeiten, wie immer.
Eichhörnchen Puschel lachte mit Glücki weil es lustig
aussah: Kuschel lag auf der Seite, Maulwurf Uli blieb
standhaft, mit der Schaufel in den Händen (Pfoten).

„Was machst du heute? Komm mit uns, bitte“, sagte BabyEichhörnchen Puschel
ganz zärtlich, mit gesenktem Blick.
„Ich bin doch viel beschäftigt, habe kaum Zeit,
muss für meine Eltern und Großeltern sorgen.
Meine Arbeit ist doch, für andere Maulwürfe perfekte
Gänge und Höhlen zu graben. Alles auszuklügeln für einen
guten Bau. Da bleibt mir keine Zeit für mich.
Ganz wenig für euch.“
„Dann tue es für uns, deine Freunde, und komm endlich mit.
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Du solltest jeden Tag so leben, als würde es nur diesen
geben. Auch Glück und Spaß mit Freunden gehören dazu“,
sagte Hamster Kuschel und stupste Uli liebevoll an.
„Der Hamster hat es drauf“, piepste Marienkäfer Glücki
dem Eichhörnchen ins Ohr. Die beiden grinsten.
„Ich setze mich selber unter Druck“,
murmelte Uli vor sich hin.
„So, ihr drei, nun muss ich wieder etwas arbeiten.“
„Nein, so schnell kommst du uns nicht davon.“
„In Ordnung, ich ergebe mich. Wartet auf mich, ich sehe
doch nicht gut.“ „Klar, wir passen aufeinander auf, wozu
haste denn uns Freunde?
Du, wir nehmen uns Zeit für dich, so wie du für uns.
Die Zeit mit dir, lieber Uli, ist uns sehr viel wert.“
„Die Zeit mit euch ist auch immer schön. Dafür liebe ich
euch ja – Zeit ist ein wunderbares, wertvolles Geschenk.“
„Komm mit uns, wir hören die Stille.“
„ÄH, WAAAS wollen wir gemeinsam hören?
Ihr seid ja lustig, die Stille kann man nicht hören,
die ist doch still.“
„Nun komme mit, vertraue uns.“
Hamster Kuschel nahm Maulwurf Uli an sein Pfötchen und
führte ihn auf einen Hügel am Wieterturm. Das kleine
Eichhörnchen Puschel rannte mit Glücki hin und her und
um die beiden herum. Alle setzten sich ins Moos unter
einen Baum.
Mit Blick auf Northeim (Stadt in Niedersachsen). –
Es war sehr ruhig, still eben. Sie kuschelten sich
18

aneinander.
Der Duft der Holunderblüten schwebte ihnen um die
Näschen. Es duftete auch nach frischem Gras. „Nimm die
vielfältigen Düfte und die Stille wahr“, wisperte
Eichhörnchen Puschel sanft.
So lauschten sie gemeinsam der Stille. –
* (Selber mal ausprobieren, zauberwunderbar!) *
Auf diese Weise konnten sie die Geborgenheit der
Freundschaft spüren. ES WAR SOOO SCHÖN!
In der Ferne hörten sie Vögel piepsen, zwitschern und
singen. Sie saßen sogar noch so im Moos, als im
Hintergrund ein leises Geläut von Glocken die Stille
durchbrach.
Einige Zeit später fing Uli der Maulwurf an zu kichern,
somit mussten alle lachen. Sie kullerten sich den Hügel
hinunter, tobten herum, düsten über die Wiese und machten
einfach Blödsinn. Ja, auch Tierbabys tun so etwas. Sie
waren voller Übermut und glücklich.
Dann sagte Uli zu seinen Freunden: „Danke euch allen, ich
sehe nicht viel, doch ihr habt mir gezeigt, wie es ist, Zeit
füreinander zu haben. Mehr Düfte zu riechen und die Stille
zu genießen. Wie schön kuscheln ist. Sich Zeit für Freunde
zu nehmen und überhaupt euch als Freunde zu haben.“ Sie
umarmten sich, Marienkäfer Glücki flog von einem zum
anderen und alsdann auf eine Wiese.
„Bis bald!“, riefen alle und liefen schnurstracks zu Mutter
nach Hause, Milch schnabulieren.
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*
BITTERSÜSS
Das Menschenkind Biggi lernt aus Erfahrung.
Eichhörnchen Puschel düste gerade nach Hause,
als plötzlich ein Mädchen (Menschenkind) vor ihm stand.
Vor Schreck war er starr.
Das Mädchen griff Puschel im Nackenfell.
Das Eichhörnchen Kind quietschte, „Aua!“,
ein starker Druck ließ Puschel verstummen.
„Nein, es tut weh!“ Seine dunklen Augen wurden groß vor
Angst.
„Hallo, du tust mir weh! Aua, aua, lass mich los!“
Das Mädchen umschloss Eichhörnchen Puschel mit den
Händen und steckte ihn in seine Jacke.
Sie fühlte mit der Hand, wie schnell sein Herzchen schlug.
Denn es klopfte zum Zerspringen.
Er hätte sterben können. „Mami, Hilfe, Hilfe!“
Doch ihn konnte keiner hören. „Bist du süß“,
sagte das Mädchen zu Eichhörnchen Puschel.
„Dich nehme ich mit nach Hause.“ Es war ja nicht weit.
Das Mädchen schlich leise in sein Zimmer und setzte
Puschel auf sein Bett.
„Ach Kleiner, bist du niedlich, darfst in meinem Bettchen
schlafen.“ ‚Wie nett von dir‘, dachte Puschel.
Doch natürlich wollte er zu seiner Mami. Er bewegte sich
keinen Millimeter vor lauter Panik. Sein kleines Herzchen
pochte sehr schnell vor Angst. Das Mädchen legte sich auf
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