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Laripuz und der Geschichtenerzähler
Einmal, saß Wichtelmännchen Laripuz am Waldrand
auf dem Hut eines großen Fliegenpilzes in der Sonne
und träumte vor sich hin.
Auf einmal hörte er ein lautes jammern und schluchzen: Oh, ich Ärmster, was soll ich nur machen? Oh,
oh weh, was soll ich nur machen?“
Laripuz schaute woher die Stimme kam und sah einen jungen Mann, der auf einem Baumstumpf saß.
„Hallo, guter Mann, was ist los, warum jammerst Du
so?“ Der Mann schaute sich verwundert um, als er
plötzlich eine leise Stimme hörte. Als er auf den Boden blickte, sah er ein winziges Kerlchen mit rote Zipfelmütze, aus der lockige blonde Haare hervorschauten, dass ihn aus blauen Augen anguckte. Das Kerlchen trug eine gelbe Bluse und grasgrüne Hosen und
der junge Mann fragte verwundert: „Wer bist Du
denn“? „Ich heiße Laripuz und bin ein Wichtelmännchen.
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Wenn Du mir verrätst, was Du für einen Kummer
hast, kann ich Dir vielleicht helfen.“ „Ich bin Geschichtenerzähler“ – und soll der kleinen Prinzessin
Amira heute Abend eine „Gute Nacht Geschichte“ erzählen, aber mir fällt momentan keine ein. Aber wenn
ich keine Geschichte erzählen kann, die der Prinzessin gefällt, wirft mich der König ins Gefängnis– und
wer sorgt dann für meine Kinder und meine Frau?“.
Ich werde Dir sehr dankbar, wenn Du eine schöne
Geschichte wüsstest, die ich der Prinzessin erzählen
kann.
„Ich bin zwar kein allzu guter Geschichtenerzähler,
aber vielleicht kann ich Dir doch helfen“, bot Laripuz
an. Dankbar nahm der junge Mann an und Laripuz
begann sogleich eine Geschichte zu erzählen:

Die Wunderblume
Es war einmal ein armer Bauer, der hatte zwei
Söhne. Eines Tages bat er seine Söhne zu sich und
sprach: „Ihr seid mir lieb und teuer, aber leider kann
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ich Euch nicht mehr ernähren. Also muss einer von
Euch hinaus in die Welt ziehen und sein Glück woanders suchen“. Als die Brüder auslosten wer gehen
sollte, viel das Los auf den älteren Bruder Franz. Der
Vater gab ihm einen Laib Brot, Schinken und eine
Flasche Wein und wünschte ihm viel Glück. Als der
Bursche lange genug gewandert war und müde und
hungrig war, setzte er sich auf einen Stein am Wegrand, um sein Mahl einzunehmen.
Plötzlich aber stand ein altes Mütterlein neben ihm,
das flehend bat: „Bitte, bitte lieber Mann, gebt mir
etwas von Eurem Brot, ich bin so hungrig, da ich seit
Tagen nichts mehr gegessen habe.“ Franz aber
schrie sie verärgert an: „Schert Euch weg, ich habe
selbst nicht genug zu essen um satt zu werden.“ Mit
traurig gesenktem Kopf schlich sich die alte Frau
weg. Nach einiger Zeit kam Franz in eine große
Stadt, in der der König und die Königin mit der Prinzessin Goldsternchen in einem prachtvollen Schloss
lebten. Als er durch die Stadt schlenderte, bemerkte
er, dass alle Leute traurig schauten und niemand
auch nur lächelte. Neugierig fragte er einen alten
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Mann, warum denn alle hier Trübsal bliesen. „Unsere
Prinzessin Goldsternchen ist so traurig und kann
nicht mehr lachen - und ihr Vater der König, hat ein
Gesetz erlassen, dass jeder, der beim Lachen erwischt wird, ins Gefängnis kommt.
Aber wer eine Geschichte erzählt, die Prinzessin
Goldsternchen aufheitert und zum Lachen bringt, bekommt die Prinzessin zur Frau und eine Truhe voller
Gold. Versagt er aber, wird er in einen Ziegenbock
verwandelt. Da unsere Prinzessin Goldsternchen
sehr schön ist, haben schon viele tapfere Königsöhne ihr Glück versucht. Aber bei keiner der
Geschichten hat die Prinzessin gelächelt und die Königsöhne wurden alle in Ziegenböcke verwandelt“
Nun, dass wäre etwas für mich, dachte Franz bei
sich. Ich kann gut Geschichten erzählen und ich
werde bestimmt nicht scheitern. Also begab er sich
zum Königspalast und meldete sich als Geschichtenerzähler an. Der König führte ihn zu seiner Tochter
und Franz begann zu erzählen:
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Von Hexen, Elfen, Feen und Riesen. Prinzessin
Goldsternchen jedoch gähnte und meinte, so etwas
Langweiliges hätte sie noch nie gehört. Der König,
der auch ein Zauberer war, wurde zornig und verwandelte Franz in einen Ziegenbock und stellte ihn
zu den anderen verwunschenen Prinzen in den Stall.
Da konnte Franz noch so viel meckern, keiner verstand ihn mehr. Etwa, ein Jahr nachdem Franz in die
Welt hinausgezogen war, rief der arme Bauer seinen
Sohn Peter zu sich und sprach zu ihm: „Leider, kann
ich auch Dich nicht mehr ernähren und muss auch
Dich nun fortschicken.“ Er segnete ihn zum Abschied
und gab ihm Brot, Schinken und eine Flasche Wein
als Wegzehrung. Peter nahm dankbar die Gaben an
und machte sich auf den Weg. Als er müde und
hungrig wurde, setzte er sich auf den gleichen Stein
am Wegrand, auf dem ein Jahr zuvor sein Bruder
ausgeruht hatte, um sich zu stärken. Auf einmal
stand das alte Mütterlein neben ihm und flehte: „Bitte
gebt mir etwas von Eurem Brot, ich habe seit Tagen
nichts mehr gegessen.“ „Ich habe zwar auch nicht
viel, aber wenn Ihr mit einem Stück Brot zufrieden
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seid, will ich Euch gerne etwas abgeben“, sagte Peter freundlich. Mit diesen Worten reichte er dem Mütterlein die Hälfte seines Brotes und die Weinflasche.
Nachdem sie beide gegessen und getrunken hatte,
reichte die alte Frau – die in Wirklichkeit eine gute
Fee war – Peter eine Blume und sprach: „Du warst
gut und freundlich zu mir, deshalb schenke ich Dir
diese Wunderblume.“ „Peter bedankte sich herzlich
und wanderte weiter bis er in die Stadt kam. Es dauerte nicht lange, da erfuhr er von der traurigen Königstochter. Er ging zum Schloss und rief:
„Ich bin gekommen, um Prinzessin Goldsternchen
eine Geschichte zu erzählen damit sie wieder fröhlich
wird und lachen kann.“
„Der König erwiderte: „Ihr seid willkommen, aber falls
Ihr meine Tochter nicht wieder zu Lachen bringt, verwandle ich Euch in einen Ziegenbock.“ Also wurde
Peter in das Kinderzimmer von Prinzessin Goldsternchen geführt, wo sie mit traurigem Gesicht im Sessel
saß. Peter fing zu erzählen an und plötzlich warf die
underblume bunte Bilder an die Wand, die aussahen
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wie Elfen und blütenzarte Schmetterlinge. Andere
Bilder wiederum sahen aus wie Bächlein, die wie
flüssige Diamanten glitzerten oder wie Berge, die wie
in das rotgoldene Licht der Abendsonne getaucht
aussahen. Die Augen der Prinzessin leuchteten als
sie das alles sah und plötzlich lachte sie fröhlich und
fing zu klatschen an: „So eine schöne Geschichte mit
so schönen Bildern habe ich noch nie gehört.“ Der
König aber hielt Wort und gab Peter seine Tochter
zur Frau. Mit der Wunderblume aber verwandelte
Fritz seinen Bruder und alle anderen verwunschenen
Prinzen in Menschen zurück. Und alle lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende.“
„Damit endet die Geschichte von der Wunderblume“,
Der „Geschichtenerzähler“ aber bedankte sich überschwänglich und machte sich auf zum Schloss, um
der Prinzessin die Geschichte zu erzählen.
Diese war so begeistert, dass ihr Vater der König,
den Geschichtenerzähler auf Lebzeiten zum
„Königlichen Geschichtenerzähler“ ernannte.
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Klaras Geburtstagsüberraschung
„Unsere Klara wird in ein paar Tagen sieben Jahre
und sie wünscht sich zum Geburtstag so sehr die Babypuppe, die sie im Schaufenster des Spielwarenladen gesehen hat. „Aber, lieber Mann von welchem
Geld, sollen wir so ein Geschenk bezahlen. Wir haben auch noch zwei andere Kinder und Dein Verdienst reicht geradeso für das Nötigste. Seit mich
Frau Müller aus dem Haus gejagt hat, weil sie mich
verdächtigt ihren Brillantring gestohlen zu haben,
können wir Klaras Geburtstagswunsch leider nicht
erfüllen. Vielleicht hat Frau Müller ihren Ring verlegt
und findet ihn nur nicht mehr. „Ich, habe den Ring
nicht gestohlen, aber sie glaubt mir einfach nicht“.
Laripuz, der alles mit angehört hatte, dachte bei sich:
„Dieser Familie muss ich helfen, die Unschuld der armen Frau zu beweisen.“ Dank seiner Zauberkräfte,
die er als Wichtelmännchen hatte, wünschte er sich
ins Haus von Frau Müller. Als er im Haus war, flitzte
er – unsichtbar für die Bewohner – von Zimmer zu
Zimmer und suchte nach dem vermissten Brillant
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ring. Und richtig, als er ins Speisezimmer kam, sah
er den Ring unter dem Esstisch liegen. Da Frau Müller gerade beim Frühstück war, nahm er den Ring
und legte ihn versteckt - aber so, dass man ihn gerade noch sehen konnte - unter einen Stuhl. Dann
wartete Laripuz, um zu sehen, wie Frau Müller reagiert, wenn sie ihren Ring wieder findet. Aber, sie
schaute, als sie vom Frühstückstisch aufstand, einfach nicht dahin, wo der Ring lag. Deshalb sprang
Laripuz ihr auf die Schulter und zwickte sie, so dass
sie den Kopf im momentanen Schmerz umdrehte
und ihr Blick genau auf den Ring fiel. „Ach, da liegt ja
mein kostbarer Brillantring“; rief sie hoch erfreut, da
habe ich meiner Haushaltshilfe Anni doch Unrecht
getan und sie unschuldig aus dem Haus gejagt. „Na
ja, kam man jetzt auch nichts mehr machen, murmelte Frau Müller vor sich hin.“ „Oh ja, da kann mach
schon noch etwas machen“, „Man kann sich entschuldigen und der Frau wieder ihre Arbeit geben“,
flüstere Laripuz Frau Müller ins Ohr.
Die Frau braucht das Geld notwendig, damit ihre Familie einigermaßen gut leben kann. Nicht einmal ihrer
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kleinen Tochter können sie die ersehnte Puppe zum
Geburtstag schenken.“ Aber, immer wenn sie leise
vor sich hinmurmelte, ich kann mich doch nicht bei
meiner Haushilfe entschuldigen, zwickte Laripuz sie
in die Wange oder zog sie an ihren Haaren. Da sie
Laripuz nicht sehen konnte, dachte sie, es wäre ihr
Gewissen, das sie so plagt und zwickt. Nach längeren hin und her überlegen, schrieb sie an ihre Haushilfe Anni einen Brief, - in dem sie sich für die falsche
Verdächtigung entschuldigte - und sie bat, doch wieder für sie zu arbeiten.
Als Anni den Brief gelesen hatte, fiel sie Ihrem Mann
vor Freude um den Hals. Alle Not hatte nun ein Ende
und vor allem hatte sich die Unschuld von Frau Anni
herausgestellt, was das wichtigste war. Plötzlich klingelte es an der Tür und draußen stand Herr Müller.
„Anni, ich soll Dich im Namen meiner Frau um Verzeihung bitten und Dich bitten, wieder Deine Arbeit
aufzunehmen. Außerdem soll ich Dir den entgangenen Lohn überreichen.“ Mit diesen Worten überreichte er einen Umschlag mit Geldscheinen. „Ja, ich
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nehme die Entschuldigung an und werde wieder für
Euch arbeiten“ antwortete Anni.
Nachdem sich Herr Müller verabschiedet hatte, eilte
Anni zu dem

Spielwarenladen, um ihrer Tochter

Klara die ersehnte Puppe zu kaufen. Außerdem besorgte sie noch Kaffee und Kakao, sowie Mehl, Eier
und alles was man sonst noch braucht, um einen Geburtstagskuchen zu backen. Und natürlich Geburtstagskerzen, die sie auf den Kuchen steckte. Anschließend besorgte sie noch einen bunten Blumenstrauß für den Geburtstagstisch. Dann begab sich
Anni in die Küche, um den Kuchen zu backen. Als
der Kuchen im Ofen war, deckte sie den Geburtstagstisch und setzte die Puppe für das Geburtstagskind neben die Blumenvase. Als Klara aus der
Schule kam, stürzte sie sofort zu ihrem Geburtstagstisch. Mit strahlenden Augen nahm sie ihre Puppe in
den Arm und drückte sie an ihr Herz. Dann fiel sie
ihrer Mama um den Hals, küsste sie und bedankte
sich für ihr Geburtstagsgeschenk. Als am Nachmittag
ihr Papa nach Hause kam, setzten sich alle glücklich
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und zufrieden um den Geburtstagtisch. Klara durfte
die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen auspusten
und sich was wünschen, das sie natürlich nicht verraten durfte, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung. Anschließend bekam jeder ein Stück Kuchen
auf seinen Teller. Klara hatte noch ihre zwei besten
Freundinnen Susi und Evi eingeladen. Die Kinder
tranken heiße Schokolade zum Kuchen und die Erwachsen ließen sich ihren Kaffee schmecken. Danach packte Klara noch die anderen Päckchen aus,
die sie von Ihren Freundinnen und Ihren Geschwistern bekommen hatte und bedankte sich bei Allen für
die schönen Geschenke.
Da es schönes, warmes Wetter war, rannten alle auf
die Wiese hintern Haus und vergnügten sich bei
Fangen und Versteck- und anderen Spielen.
Laripuz der heimlich alles beobachtet hatte, freute
sich über das Glück der kleinen Familie.
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Schuster Anton Schubiak
Als Laripuz so durch die Gegend spazierte, kam er in
ein kleines Dorf. Er schaute sich mit großen Augen
um. Er blickte in die Fenster der Häuser und sah wie
die Menschen beim Mittagessen saßen, oder ihren
sonstigen Tätigkeiten nachgingen. Er warf einen langen Blick in die Fenster der verschiedenen Werkstätten, wo Schreiner, Glaser, Bäcker oder andere Handwerker an der Arbeit waren. Außerdem schaute er in
die Schaufenster der Geschäfte, in denen die Leute
alles einkauften, was sie so zum Leben brauchten.
.Nach Feierabend saßen die Bauern, Handwerker,
sowie der Bürgermeister und der Pfarrer im Gasthaus „Zur goldenen Gans“ am Stammtisch und spielten Schafkopf. An anderen Tischen machten die
Gäste Würfelspiele, lasen Zeitung oder unterhielten
sich miteinander. Vor jedem Gast stand ein Krug mit
Bier, Wein, oder Limonade.

Manche ließen sich

auch eine gute Brotzeit schmecken. Sie hatten sich
ihren Feierabend wohl verdient, denn sie hatten ihre
Tagesarbeit getan.
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Nur der Schuster Anton Schubiak, saß allein an einem Tisch in einer Ecke der Gaststube, da keiner der
anderen Gäste etwas mit ihm zu tun haben wollte,
weil er immer nur Streit suchte .Da er - nach Meinung
der meisten Dorfbewohner- mit seinen Schuhreparaturen viel zu teuer war und die Arbeiten auch noch
schlampig ausführte, hatte er fast keine Kunden
mehr. Nur, in Ausnahmefällen, wenn die Dorfbewohner keine Zeit oder Lust hatten zum nächsten Schuster der nahen Kleinstadt zu gehen, bekam er ab und
zu noch Arbeit. Das wenige Geld aber, das er auf
diese Weise verdiente, trug er zum größten Teil ins
Wirtshaus. Seine arme Frau wusste an manchen Tagen nicht, was sie zum Essen auf den Tisch stellen
sollte, obwohl sie trotz ihrer drei kleinen Kinder noch
zum Lechnerbauern putzen ging. Ihr Mann nahm ihr
oft dieses Geld auch noch aus der Haushaltskasse
und vertrank es. Laripuz, der bei seinem Spaziergang durchs Dorf auch beim Haus des Schusters Anton Schubiak vorbeikam, hörte die Kinder vor Hunger
weinen.
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„Schuster Schubiak, Dir werde ich abgewöhnen, das
Geld, das Deine Familie zum Leben braucht zu vertrinken;“ so dachte Wichtelmännchen Laripuz
Also sprang Laripuz durch ein offenstehendes Fenster in die Gaststube, machte sich unsichtbar und
sprang auf den Tisch, an dem Schuster Schubiak
saß. Immer dann, wenn der Schuster seinen Bierkrug aufheben wollte um zu trinken, zog Laripuz den
Bierkrug blitzschnell ans andere Ende des Tisches
und gab dem Schuster einen leichten Schlag auf die
Hand „Komisch, überlegte der Schuster, der Krug
stand doch gerade noch vor mir; wieso steht er jetzt
am anderen Ende des Tisches und was schlägt mich
immer auf die Hand. Da geht doch etwas nicht mit
rechten Dingen zu.“ Als er aufstand, um sich den
Bierkrug wieder zu holen, zog Laripuz den Krug wieder ans andere Ende des Tisches – und so immer
hin und her - bis der arme Schuster vollkommen verwirrt war und einfach nicht zum Trinken kam. So,
dachte sich Laripuz, nun habe ich ihn genug getriezt,
jetzt lasse ich ihn einen Schluck trinken. Aber beim
nächsten Mal, wenn ich ihn wieder erwische, wie er
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