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Vorwort
Dies ist meine allererste Buchveröffentlichung.
Eines Tages habe ich mit dem Schreiben angefangen
und bemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ich
schreibe viel für mich selber, z.B. habe ich eine Eigenbiographie geschrieben. Eines Tages habe ich die Idee gehabt, eine Kindergeschichte zu schreiben.
Schreiben hat sich bei mir zu einer Leidenschaft entwickelt und ich finde es toll, wie man dadurch seine
Ideen mit anderen Leuten teilen kann.
Neben dem Schreiben habe ich auch einen YouTube
Kanal angefangen, mein Künstlername dort ist Florian
Christ. Ich habe aber gemerkt, dass mir YouTube nicht
so recht liegt und somit habe ich angefangen, in meiner
Freizeit immer mehr zu schreiben. So mache ich es bis
heute noch, ich schreibe fleißig weiter, während ich jetzt
hiermit meine erste Geschichte veröffentliche.+
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Ich wünsche euch viel Spaß beim hören oder lesen.
Euer Autor Florian Lennert
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Braunbär Märis und seine Freunde

Eines schönen Tages ging der Braunbär Märis alleine
auf Wanderschaft.
Er steifte durch Berge und Wälder und eines Tages traf
er einen kleinen Igel auf einer Wiese in den Bergen. Der
Igel saß neben einem Baum und Märis fragte ihn: „Hi!
Ich suche eine Höhle hier in der Nähe. Weißt du, wie ich
dort hinkomme?“
„Klar!“, sagte der Igel und erklärte ihm den Weg zu
dieser Höhle. Der Braunbär suchte die Höhle, denn sein
Freund, das Zauberschweinchen wurde von der bösen
Hexe entführt und in ihr Labyrinth gebracht und der
Braunbär wollte es retten. Aber er wusste nicht so recht,
wo er zu suchen anfangen sollte, also probierte er es bei
den nächstgelegenen Verstecken, wie Höhlen und alten
Ruinen.
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Als Märis an der Höhle ankam, hörte er ein seltsames
Geräusch. Vorsichtig trat er näher an die dunkle Öffnung
heran, da schoss etwas sehr Großes und sehr Schnelles
direkt über seinen Kopf hinweg. Ehe Märis reagieren
konnte, schoss ein Blitz auf ihn herab und traf ihm am
Bein.
Unter Schmerzen viel er um und krümmte sich.
Über sich hörte er ein hysterisches Lachen. Er schaute
in den Himmel und sah die böse Hexe auf ihrem Besen
über sich schweben. Sie lachte ihn spöttisch an, dann verschwand sie wieder in der Höhle und zum Erstaunen des
Braunbärs schloss sich die Höhle auf magische Weise
und wenige Sekunden später war dort, wo der Eingang
gewesen war, nur noch eine graue, glatte Felswand.

Märis versuchte aufzustehen und unter Schmerzen gelang es ihm, sich auf den Beinen zu halten. Er tastete die
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Felswand ab, suchte nach einem Schalter oder Knopf,
drehte den Kopf hin und her doch es war zwecklos. Die
Höhle war magisch verschlossen worden, es gab keinen
Weg mehr hinein.
Es musste einen anderen Weg zum Labyrinth der Hexe
geben.
Doch Märis hatte im Moment andere Sorgen. Seinem
Bein ging es gar nicht gut. Er beschloss, sich hinzulegen
und auszuruhen. Ein bisschen Ruhe würde seinem Bein
sicherlich gut tun.
Er legte sich unter einen Baum und schloss kurze Zeit
die Augen. Es dauerte gar nicht lange, da hörte er
Schritte. Er machte die Augen wieder auf und sah ein
Mädchen auf die Wiese kommen.
Sie sah den Bären und ging langsam zu ihm hin. Sie
sah, dass er verletzt war und fragte: „Herr Bär, geht es dir
gut? Dein Bein sieht gar nicht gut aus.“
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Darauf sagte der Bär: „Die böse Hexe Ulis ist auf ihrem Besen durch die Luft geflogen und hat mich mit einem Blitz abgeschossen. Der Blitz hat mich am Bein getroffen und jetzt kann ich nicht mehr laufen.“
„Das haben wir gleich.“, sagte das Mädchen aufmunternd.
Sie nahm eine blau weiße Flasche mit grünen Streifen
aus ihrer Tasche. Dann sagte sie zu dem Braunbären: „
Das ist mein Zaubershampoo, damit werde ich dein Bein
einreiben. Das wird dann ein bisschen brennen, aber es
wird dir helfen, deine Wunde zu heilen.“
Sie tat das Shampoo auf und auf wundersame Weise
heilte die Wunde am Bein des Bären innerhalb weniger
Sekunden. Der Braunbär bedankte sich und fragte verwundert: „Woher kannst du solche Sachen?“ Da antwortete das Mädchen: „Ich kenne mich auch mit Zauberei
aus. Ich bin nämlich die Kräuterhexe Molise.“
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Märis, der Braunbär freute sich, dass er wieder laufen
konnte und versprach, für eine Weile bei Molise zu bleiben.
Am nächsten Morgen wachte der Bär sehr hungrig auf,
weil er durch seine lange Suche schon seit einigen Tagen
nichts mehr gegessen hatte. Er sagte Molise, dass er Hunger habe und sich etwas Leckeres zu essen wünschte.
Das Mädchen überlegte und schaute sich um. Sie sah
in der Nähe einen Beerenstrauch voll leckerer Beeren
und zeigte sie Märis. Der Bär rannte wie ein Verrückter
zum Strauch und fraß in kurzer Zeit alle Beeren auf, so
als hätte er seit einer Woche schon nichts mehr gegessen.
Er hatte sich aber überschätzt und so viel gegessen, dass
sein Bauch anfing weh zu tun. So versteckte er sich im
Unterholz direkt gegenüber von dem Beerenstrauch und
machte ein Verdauungsschläfchen.
Die Kräuterhexe Molise, die in einem Buch gelesen
hatte, während der Bär aß, sah auf und konnte den Bären
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nirgendwo sehen. Sie rief nach ihm doch er antwortete
nicht, da er schlief.
Auf einmal traten auf die Wiese mehrere Gestalten, die
laut durcheinander riefen. Sie hatten wohl eine Menge
Spaß, dachte sich Molise.
Sie ging zu der Gruppe und fragte, wer sie waren und
was sie hier machten.
„Wir sind Freunde und gehen zusammen auf Wanderschaft. Ich bin Jasmin.“, stellte sich ein Mädchen aus der
Gruppe vor. „Und ich bin Robby.“, stellte sich ein Wesen
vor, welches halb Katze, halb Eichhörnchen war und wie
ein Mensch auf zwei Beinen ging. „Ich bin ein gemischtes Wesen, aber du brauchst keine Angst vor mir zu haben.“
„Ich bin Molise. Freut mich, euch kennenzulernen.“,
stellte sich das Mädchen vor. „Ich bin auf der Suche nach
einem Braunbären. Er heißt Märis und ich habe ihn ges-
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tern getroffen. Er hat gerade dort an dem Strauch die Beeren gegessen und jetzt ist er auf einmal verschwunden.
Vielleicht könntet ihr mir bei der Suche helfen?“
„Na klar helfen wir dir, Molise.“, sagte Robby.
Sie alle zusammen suchten nach dem Bären und riefen
seinen Namen. Schließlich hörte er sie rufen und machte
seine Augen wieder auf. Verschlafen kam er aus dem Unterholz, worauf sich Jasmin und Robby sehr erschreckten.
Er begrüßte sie mit freundlicher Stimme, wodurch sie
sich ein wenig beruhigten.
„Märis, ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht“,
sagte Molise ein wenig vorwurfsvoll. Der Bär antwortete: „Tut mir leid, ich bin nach dem Essen gleich eingeschlafen, ich konnte nichts dagegen machen. Ich war auf
einmal so müde.“
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Molise wollte gerade etwas sagen, da hörten sie alle
plötzlich Hufgetrappel. Sie drehten sich um und sahen einen Reiter auf einem Pferd vorbei galoppieren. Er ritt so
schnell an ihnen vorbei, dass er sie gar nicht bemerkte.
Verwundert schauten sie ihm hinterher. „Wer war
denn das?“, fragte Jasmin. „Das war der Prinz, auf seinem Pferd Luxsius.“, anwortete Robby. „Ich kenne die
beiden noch von früher. Der Prinz hatte es wohl sehr eilig, hat uns gar nicht gesehen.“

Als Märis den Prinz vorbei reiten sah, viel ihm wieder
ein, weswegen er hier war.
Er erzählte den anderen die Geschichte und fragte sie,
ob sie ihm bei der Suche nach seinem Freund, dem Zauberschwein helfen konnten.
Das Halbwesen Robby antwortete ihm: „Wir können
dir gerne helfen, aber wie willst du das anstellen? Hier
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gibt’s nur Wald weit und breit und über den Fluss schaffen wir es niemals, der ist viel zu breit. Und die einzige
Brücke wurde von der bösen Hexe vor einigen Jahren
zerstört.
Da meldete sich Molise zu Wort: „Du hast es gerade
eben selbst gesagt. Wir sind hier in einem Wald. Lasst
uns einfach ein bisschen Holz suchen und ein Floß bauen.
Dann können wir einfach den Fluss entlang fahren, bis
wir ins Land der bösen Hexe kommen.“
So machten sie sich auf den Weg in den Wald, um
nach Holz zu suchen. Nachdem sie eine Weile umher gelaufen waren, sah der Braunbär Märis einen dicken großen Stamm und sagte zu Molise: „Ich bin doch kräftig,
wir binden den Stamm hier einfach mit einem Seil an mir
fest, dann kann ich ihm zum Wasser ziehen. „Wir haben
nur ein Problem.“, meldete sich Robby. „Wir haben kein
Seil.“
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„Keine Sorge, das haben wir gleich.“, erwiderte Molise. „Ich kann eine Schlinge an den Baum hexen.“
Sie konzentrierte sich und rief: „LAXLAX BAX
SCHLULAX“ und plötzlich erschien eine Schlinge an
dem Stamm.
Zu dritt banden sie Märis die Schlinge um, und dieser
zog den Baumstamm in Richtung Fluss. Auf dem Weg
entdeckten er einen kleinen Bach, welcher in den Fluss
floss. „Hier meine Freunde. Schaut mal her. Hier können
wir unser Holz lagern und dann später das Floß bauen“.,
sagte Märis.
Die nächsten drei Stunden verbrachten sie damit, Holz
zu sammeln und zum Bach zu bringen. Die Äste trugen
Molise, Jasmin und Robby und die großen Stämme zog
der Braunbär Märis hinter sich her.
Als es schon fast dunkel wurde, fing Märis Magen an
zu knurren und er merkte, wie großen Hunger er wieder
hatte. Er sagte zur Kräuterhexe: „Ich habe schon wieder
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solchen Hunger und ich habe viel gearbeitet. Ich esse die
Brombeeren, die dahinten an den Strauch sind und ruhe
mich ein
bisschen aus.“
„Klar, kein Problem. Ich glaube wir haben jetzt auch
genug, um das Floß zu bauen.“, sagte Molise und
während der Bär davon trabte, um zu essen, machten
sich die anderen drei daran, das Floß zu bauen.
Jasmin und Robby richteten die Baumstämme nebeneinander aus und Molise umwickelte es mit der magischen Schlinge, die sie gezaubert hatte.
Kurz bevor sie fertig waren, kam der Braunbär wieder
und rief: „Schön sieht das aus. Ich werde noch ein bisschen Laub holen, was wir dann auf das Floß legen können.“
„Wofür brauchen wir das denn?“, wollte Molise wissen.
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„Na ich wollte es gerne als Dekoration benutzen, dass
man nicht gleich das Holz darunter sieht.“, erwiderte Märis. „Aber davor muss ich mich erst einmal ausruhen.“,
sagte er. „Ich habe schon wieder so viel gegessen und das
macht mich immer so müde.“
Er legte sich wieder schlafen und als er dann aufwachte, war es schon später Morgen. Er stand auf und
sah, wie seine Freunde alle am Bach standen und das fertige Floß betrachteten. Leise schlich er davon, holte ein
wenig Laub und kam wieder. Die anderen sahen ihn und
machten ihm Platz, sodass er das Laub aufs Floß tun
konnte.
„So, jetzt ist es fertig.“,sagte Robby stolz.
„Also ich bin bereit, von mir aus kann es gleich losgehen. Was meint ihr?“, fragte Jasmin. Die anderen stimmten ihr zu und so stießen sie das Floß mit langen Stöcken
Richtung Fluss, setzten sich darauf und ließen sich flussabwärts Richtung Sonne treiben.

18

Sie ließen sich immer weiter treiben, den ganzen Tag
lang, bis es schon wieder dunkel wurde, denn sie wollten
weit weg und ins Land der bösen Hexe kommen.
Als es dunkel war, legten sie sich schlafen. Dank des
Laubs, was Märis genommen hatte, war es auf dem Floß
sehr bequem und es war groß genug, dass sie alle Platz
hatten.
Am nächsten Morgen angelten sie, aßen die frischen
Fische aus dem Fluss und tranken das Flusswasser. Und
so trieben sie immer weiter den Fluss entlang, sieben
Tage und sieben Stunden lang, bis ein plötzliches Ruckeln alle aus dem Schlaf riss.
Märis stand als Erster auf und schaute sich um. Das
Floß wackelte sehr doll und er fragte sich, warum. Er
schaute nach vorne und sah, dass sie nicht mehr weiter
fuhren. Das Floß war stecken geblieben. Es hatte sich in
einem großen, herabhängenden Ast verfangen.
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Gemeinsam versuchten sie, das Floß zu befreien, doch
trotz vereinten Kräften schafften sie es nicht.
Märis sah, dass das linke Ufer ganz nah an ihrem Floß
war. „Ich schaue mal dort hin.“, sagte er und deutete auf
eine Wiese, die vom Ufer aus zu sehen war. „Vielleicht
finde ich ja etwas, was uns helfen kann.“ Er sprang ans
Ufer und ging zur Wiese.
Auf der Wiese war ein Igel, der sich bei seinem Anblick allerdings sofort in einem Laubhaufen versteckte.
„Keine Angst, ich wollte dich nicht erschrecken, kleiner Igel.“, sprach Märis und ging ganz langsam auf den
Laubhaufen zu. Ein paar Schritte davor blieb er stehen
und wartete. Es dauerte eine Weile, da kam der Igel aus
seinem Versteck.
„Ich dachte du wolltest mir was tun.“, sagte der Igel
mit zitternder Stimme. „Du musst wissen, dass hier das
Gerücht herum geht, dass eine böse Hexe alles verwüstet.
Aber keiner hat sie je gesehen.“
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