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Der Zauberwald
Hinter dem großen, alten, verbotenen Tor erhebt sich der Zauberwald mit seinen hohen, dichten Bäumen, seinen klaren, kühlen Bächen
und Seen und seinen bunten Wiesen. In den idyllisch gelegenen Dörfchen leben die verschiedenen Bewohner des Zauberwaldes friedlich
zusammen, jenseits der Welt der Menschen. Da gibt es beispielsweise
die Zweizipfelläufer, die die Felder bewirtschaften und somit für die
Nahrung sorgen. Sie sind außerdem für die Gesundheit des Waldes
verantwortlich. Ihren Namen bekamen sie irgendwann auf Grund ihrer
lustigen Kopfbedeckung, denn jeder von ihnen trägt eine grüne Mütze,
von der jeweils rechts und links ein Zipfel herunter hängt. Da sie sehr
schnell und weit laufen zu können, werden sie von den anderen Bewohnern oft darum gebeten, wichtige Nachrichten von einem Dorf zum
anderen zu übermitteln. Das machen sie gern, denn so erfahren sie oft
das Neueste. Und die Zweizipfelläufer sind sehr neugierige Gesellen.
Auch die drolligen, bunten Einhörner Molly, Sunny und Happy leben mit ihren Familien im Zauberwald. Durch ihr besonders farbenfrohes Fell und das Horn auf ihrer Stirn sind sie nicht zu übersehen. Ihre
füllige Figur verleiht ihnen viel Kraft, die sie auch den anderen Bewohnern des Zauberwaldes gern zur Verfügung stellen. Überhaupt sind
die bunten Einhörner gern gesehen, denn ihre hilfsbereite und freundliche Art kommt bei allen gut an. Doch sie besitzen noch eine Fähigkeit,
die sie von den anderen Bewohnern des Zauberwaldes unterscheidet.
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Sie können sich mit jedem Lebewesen unterhalten, denn sie sprechen
und verstehen jede Sprache. Einer der Gründe dafür, dass Molly und
ihre Freundinnen dieses unvergessliche Abenteuer erleben durften….
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Mollys Wunsch

Wieder begann ein schöner Sommertag im Zauberwald. Die Sonne
schickte ihre goldenen Strahlen aus, um alles Leben freundlich zu begrüßen, die Vögel sangen ihr lustiges Morgenlied.
Langsam erwachte auch Molly aus ihrem tiefen Schlaf. Vorsichtig
öffnete sie ihre großen
Augen und blinzelte in
die Sonne. Sie streckte
sich und gähnte ungeniert. Mit einem leisen
Schnauben erhob sich
Molly aus ihrem gemütlichen Bett und startete
mit vorsichtigen Schritten in den Tag. Zufrieden
betrachtete sie ihr Spiegelbild in dem großen
Spiegel an der Wand und
schüttelte noch einmal
ausgiebig ihre schöne, farbige Mähne. Dann lief Molly ins Bad, um
sich frisch zu machen, wobei sie besonderen Wert auf die Pflege ihrer
weißen Zähne legte. Anschließend marschierte sie weiter in die Küche.
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Dort warteten schon ihre Eltern mit dem Frühstück, denn schon bald
musste sich Molly auf den Weg zur Schule machen.
Molly ging gern zur Schule, nicht unbedingt weil ihr das Lernen
Spaß machte, sondern, weil sie dort alle ihre Freunde traf. Natürlich
fand sie manche Fächer toll, und am meisten liebte sie die Stunden, in
denen ihre Lehrerin, Frau Sommerwind, von dem Leben vor dem großen Tor berichtete, dem großen, verbotenen Tor zur anderen Welt, der
Welt der Menschen.
Dann begann Molly ein bisschen zu träumen, und in ihr wuchs der
Wunsch, die Welt der Menschen kennen zu lernen. Anfangs behielt sie
ihre geheimen Gedanken für sich. Doch dann sprach sie mit ihren besten Freundinnen Sunny und Happy darüber. Natürlich konnten die Beiden Mollys Wunsch verstehen. Gemeinsam würden sie bestimmt einen
Weg finden, das verbotene Tor zu überwinden. Und schon bald sollte
ihnen der Zufall dabei helfen.
„Guten Morgen Molly“, riefen Sunny und Happy wie aus einem
Munde. Die Freundinnen hatten heute einen Umweg gemacht und warteten schon vor Mollys Haus. Gemeinsam begaben sich die drei auf den
Weg zur Schule.
Heute begann der Schultag mit dem praktischen Unterricht. Sie sollten lernen, wie man einen Wagen zieht und waren deshalb schon ziemlich aufgeregt. Wie man einen Reiter oder einen vollen Sack auf dem
Rücken trägt und dabei allerlei Hindernisse überwindet, hatten sie in
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den letzten Stunden gelernt. Die Zweizipfelläufer waren dabei als Reiter eingesprungen. Zur Freude der Zuschauenden landete so mancher
von ihnen im Dreck. Aber alle Stürze liefen glimpflich ab, niemand
verletzte sich. Hoffentlich gab es heute auch so viel zu lachen. Ihr Lehrer, Herr Eichblatt, war bei allen sehr beliebt. Geduldig zeigte und erklärte er alles, bis es auch der Letzte verstanden hatte. Molly, Sunny
und Happy strengten sich mächtig an. Auch sie wollten die Besten sein,
und so verging der Vormittag wie im Flug. Mittags ließen sich alle
Äpfel, Möhren, und Heukekse schmecken, in der Schule wurde auf
gesunde Ernährung geachtet. Gut gestärkt freuten sich die Schüler der
Regenbogenschule schon auf den Nachmittag, denn heute kam Frau
Sommerwind in ihre Klasse.
Wie erhofft berichtete sie ihnen wieder von Dingen, die sich in der
Welt der Menschen ereignet hatten. Sie erzählte den Schülern von den
Pferden, die keiner mehr wollte, weil sie krank und alt waren oder nicht
mehr gebraucht wurden. Sie erzählte von einem alten Bauernhof, auf
dem viele dieser Pferde in dunklen, halb zerfallenen Ställen lebten,
kaum etwas zu fressen bekamen und oft starben, weil niemand ihre
Krankheiten heilte. Und sie erzählte auch von den Menschen, die eine
Aktion planten, um diese Pferde zu retten.
Wie gebannt lauschten Molly und ihre Mitschüler den Worten ihrer
Lehrerin. Keiner wollte etwas verpassen. Molly versank langsam wieder in ihrer kleinen Traumwelt.
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Als die Schulglocke läutete, schreckte sie hoch. Sie bedauerte, dass
die Schulstunde schon vorüber war, denn sie hätte gern noch mehr erfahren von den Pferden und dem harten Kampf ihrer Retter.
„Frau Sommerwind, woher wissen sie so viele Dinge über die andere Welt?“, fragte Molly ihre Lehrerin, als sie und ihre Freundinnen sich
verabschiedeten. „Waren sie schon einmal dort?“ Die Lehrerin schüttelte lächelnd den Kopf. „Nein Molly, noch keiner von uns hat je das große, verbotene Tor durchschritten, es ist einfach zu gefährlich. Aber dort
wo der Zauberwald am dichtesten ist, lebt Mondlicht, das weiße Einhorn. Wer Mondlicht einmal gesehen hat, wird sich immer an sie erinnern. Sie ist von feiner Statur und hat einen stolzen Gang. In ihrer
Mähne und ihrem Schweif glitzern goldene Haare. Alle haben großen
Respekt vor ihr, denn sie ist sehr, sehr weise. Niemand weiß, wo
Mondlicht lebt, niemand kann genau sagen, wo sie herkommt. Manchmal gehe ich zu ihr. Punkt Mitternacht und nur wenn es Vollmond ist,
tritt sie aus der Tiefe des Waldes auf die Lichtung, um sich an dem
frischen Gras zu laben. Man muss sehr viel Geduld aufbringen, denn
nur dann, wenn Mondlicht beim Kauen den Kopf einmal hebt, darf man
ihr eine Frage stellen. Das ist für mich der Moment zu erfahren, ob sie
mir für den Unterricht wieder etwas Neues aus der anderen Welt berichten kann. Wenn ich den richtigen Augenblick erwischt habe, fängt
sie an, zu erzählen. Dabei richtet sich ihr Blick in die weite Ferne, und
ihre sanften Augen beginnen zu leuchten. Manchmal vergießt sie auch
Tränen, je nachdem was sie erlebt hat. Mondlicht ist die Einzige, die
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die Welt der Menschen schon mehrfach durch das große, verbotene Tor
betreten hat. Sie zählt viele Menschen zu ihren Freunden.
Stellt man ihr aber im falschen Moment seine Frage, dann dreht sie
sich um und verschwindet wieder in der Tiefe des Waldes, und man
muss warten, bis es wieder Vollmond ist.“
„So jetzt muss ich aber gehen, ich habe schon viel zu viel verraten“,
sagte Frau Sommerwind plötzlich und verabschiedete sich.
Die drei Freundinnen blieben zurück, nachdenklich und aufgewühlt
von dem, was die Lehrerin ihnen gerade geschildert hatte. „Wäre es
nicht toll, wenn wir den Menschen bei der Rettung der Pferde helfen
könnten? Dann hätte mein Wunsch einen Sinn“, überlegte Molly laut.
„Du hast recht“, rief Happy, begeistert von Mollys Idee und auch Sunny konnte dem nur zustimmen. Doch sie erinnerte die Freundinnen
daran, dass es Zeit war, den Heimweg anzutreten. Plötzlich fragte Happy: „Haben wir bald Vollmond?“ „Warum?“, entgegnete Molly. „Wir
könnten auch zur Lichtung gehen. Vielleicht gelingt es uns, Mondlicht
davon zu überzeugen, uns bei der Erfüllung deines Wunsches zu helfen“, antwortete Happy fröhlich. „Wie willst du das anstellen?“ Molly
schaute Happy zweifelnd an „Wir fragen sie einfach.“ Happy zuckte
mit den Schultern. „Und was willst du sie fragen?“, mischte sich Sunny
ins Gespräch ein. „Naja wie man das Tor überwinden kann, und ob sie
weiß, wo sich der Hof befindet, auf dem die armen Pferde leben oder
ob die Menschen gefährlich sind, und…..“ „ Nun halt mal die Luft an,
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meine Gute“, unterbrach Sunny die völlig aufgedrehte Happy. „Du
scheinst ganz vergessen zu haben, dass du nur eine Frage stellen
darfst.“ „Sunny hat Recht“, sagte Molly. „Das heißt, wir haben nur eine
Chance. Die Frage ist sehr wichtig und muss zeigen, dass wir es ernst
meinen.“„Im Übrigen war, glaube ich, gerade erst Vollmond. Ich meine
mich erinnern zu können, ihn durchs Fenster gesehenen zu haben. Uns
bleibt also noch genügend Zeit, um uns auf das Treffen vorzubereiten“,
überlegte Sunny laut. Die beiden anderen nickten zustimmend. „So
jetzt müssen wir uns aber beeilen, damit sich unsere Eltern keine Sorgen machen“, meinte Molly. Die Freundinnen verabschiedeten sich
eilig, und jede nahm ihren Weg nach Hause.
Es vergingen mehrere Tage, ohne dass sich für die drei die Gelegenheit bot, über ihr Vorhaben zu sprechen. In der Schule ging der
Unterricht weiter, und nach dem Unterricht mussten die Hausaufgaben
erledigt werden. Dann waren da auch noch die täglichen Pflichten wie
Zimmer aufräumen oder den Eltern und kleineren Geschwistern helfen,
vor denen sich besonders Molly und Happy gern drückten. So blieb den
Freundinnen keine Zeit, sich zu treffen, sie konnten nicht über das reden, was sie so bewegte. Aber es verging kein Tag, an dem sie nicht
daran dachten.
Nach einer weiteren, anstrengenden Schulwoche beschlossen Molly,
Sunny und Happy sich am Samstag zu treffen. „Lasst uns zum See
gehen“, schlug Happy vor. „Es ist doch so schönes Wetter, wir könnten
baden.“ Eine super Idee fanden auch Molly und Sunny. „ Am See gibt
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es ganz ruhige Ecken, wo wir uns ungestört unterhalten können.
Schließlich ist es nicht mehr lange, bis zum nächsten Vollmond, und
wir wissen immer noch nicht, was wir Mondlicht fragen wollen“, gab
Sunny zu bedenken. Molly und Happy pflichteten ihr bei. „Wann ist
denn der nächste Vollmond eigentlich?“, fragte die kleine Happy neugierig. Die beiden anderen schauten sich fragend an, denn keine von
ihnen wusste das. „Naja es gibt in jedem Monat einen Vollmond, und
wenn der letzte erst vor ein paar Tagen war, dann dauert es bis zum
nächsten noch fast drei Wochen“, überlegte Sunny laut.
Von den Freundinnen war sie die beste Schülerin, das Lernen fiel
ihr leicht und machte ihr Spaß. Molly dagegen träumte die meiste Zeit
in der Schule und hörte dadurch oft nicht, was der Lehrer erklärte. Tja
und Happy ärgerte viel lieber ihre Mitschüler anstatt dem Unterricht zu
folgen.
Doch in diesem Fall war auch Sunny mit der Antwort überfordert.
Den genauen Tag konnte sie den Freundinnen nicht nennen.
„Wir müssen unbedingt in Erfahrung bringen, wann es wieder
Vollmond ist. Denn nur in dieser Nacht wird Mondlicht aus dem Wald
kommen“, gab Molly zu bedenken. „Wer könnte uns denn da bloß helfen?“, überlegte sie weiter. Da fiel ihr ein, dass sie vor gar nicht langer
Zeit irgendwo einen Mondkalender gesehen hatte. Sie konnte sich noch
daran erinnern, dass darauf die Vollmondnächte, die Neumondnächte
und die Halbmondnächte eingezeichnet waren. Aber wo hatte sie den

14

Kalender bloß gesehen? „Überleg mal, es muss dir unbedingt einfallen“, bat Sunny. Molly dachte angestrengt nach, und plötzlich sah sie
den Kalender vor sich. „Na klar, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe ihn
im Laden gesehen, als ich mit meiner Mutti Möhren holte.“ Zufrieden
strahlte Molly über das ganze Gesicht. „Ja und heute muss ich mit meiner Mutti wieder in den Laden gehen, wir brauchen frische Äpfel. Da
kann ich ganz schnell mal nachschauen.“ „Prima“, freute sich Happy.
„Damit wäre dieses Problem gelöst. Fehlt noch das Wichtigste, die
richtige Frage.“ „Und die überlegen wir uns morgen. Also dann bis
morgen am See.“ Sunny lächelte den Beiden noch einmal zu und verschwand zwischen den anderen Schülern. Auch Molly und Happy verabschiedeten sich voneinander und trabten los.
Am Nachmittag ging Molly mit ihrer Mutter in den kleinen Dorfladen. Sie wollten Äpfel kaufen, denn die mochten sie sehr. Suchend
schaute sich Molly im Laden um, aber sie konnte den Mondkalender
nicht entdecken. Verzweifelt schüttelte sie den Kopf. Das bemerkte ihre
Mutter, und sie stupste Molly an. „Was ist denn los, kann ich dir helfen? Du hast dich so suchend umgeschaut. Möchtest du etwas Bestimmtes haben?“ Molly überlegte, ob sie ihre Mutter um Hilfe bitten
sollte. Eigentlich blieb ihr ja nichts anderes übrig, und so ließ sie sich
eine kleine Geschichte einfallen. Sie erzählte ihrer Mutter von dem
Kalender. „Und da wir uns im Unterricht gerade über den Mond unterhalten, habe ich mich bereit erklärt, herauszufinden, wann wieder
Vollmond ist. Nun kann ich den Kalender nirgends entdecken und bin
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deshalb traurig.“ Erleichtert lächelte die Mutter Molly an. „Aber Molly,
das ist doch kein Problem. Wir erkundigen uns einfach bei Frau Kräuterlein nach dem Verbleib des Kalenders.“ Frau Kräuterlein und ihr
Mann waren die Besitzer des kleinen Ladens. Gesagt, getan. So erfuhren sie, dass der Kalender herunter gefallen war. Herr Kräuterlein wollte nachher erst nach einem anderen Nagel suchen. Er hatte den Kalender deshalb auf den Schrank gelegt. Molly freute sich sehr, als Frau
Kräuterlein ihr den Kalender überreichte. Erschrocken erkannte sie,
dass schon in der Nacht vom Samstag zum Sonntag der nächste Vollmond am Himmel stehen würde. Was immer Sunny durch das Fenster
gesehen hatte, es war definitiv kein Vollmond. „Es bleibt uns also nur
noch ein Tag, um die Begegnung mit dem weißen Einhorn vorzubereiten. Das ist verdammt wenig Zeit“, dachte Molly.
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Die Begegnung

Am Samstag nach dem Mittagessen trafen sich die Freundinnen am
See. Die Sonne meinte es heute besonders gut, sie schien schon seit
dem frühen Morgen. Es war sehr warm und so kühlten sich Molly,
Sunny und Happy erst einmal im See ab. Nachdem sie ausgiebig im
Wasser herumgetollt hatten, kehrten sie ans Ufer zurück und legten sich
auf ihre Decken. Ganz nebenbei erwähnte Molly, dass sie jetzt wüsste,
wann der nächste Vollmond sei. Sie erzählte den Beiden, was sie gestern noch erlebt hatte. „Und wann ist denn nun Vollmond?“, fragte
Happy ungeduldig. „Schon morgen Nacht“, verkündete Molly.
Entsetzt schauten sich die Freundinnen an, damit hatten sie nicht gerechnet. „Oh Sunny, da hast du dich aber geirrt“, meinte Happy. Alle
redeten wild durcheinander, bis Sunny zur Ruhe mahnte. „Wir müssen
doch nichts weiter tun, als die Frage zu formulieren, die wir Mondlicht
stellen wollen. Das kann doch nicht so schwer sein.“ Lange Zeit
herrschte Stille, nur die Vögel hörte man zwitschern. Die Freundinnen
dachten angestrengt nach. Plötzlich sprudelte es aus Happy heraus.
„Gibt es einen Weg für uns, der in die andere Welt führt, damit wir
gemeinsam mit den Menschen den armen Pferden helfen können?“
Ungläubig schauten sich Molly und Sunny an. Ausgerechnet Happy
hatte die richtige Frage gefunden. Genau diese Frage wollten sie Mondlicht stellen.
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Noch eine halbe Stunde bis Mitternacht. Leise erhob sich Molly aus
ihrem Bett und schlich zur Tür. Nur jetzt nichts umwerfen. Ganz vorsichtig öffnete sie die Tür und schaute hinaus. Ihre Eltern schliefen
schon. Im Haus war es ganz still. Glücklicherweise kannte Molly die
quietschenden Stellen am Boden, auf die sie jetzt nicht treten durfte.
Mit großen Schritten gelangte sie zur Haustür. Auch diese öffnete sie
ganz vorsichtig, trat hinaus und atmete durch. Geschafft. Hoffentlich
war es Sunny und Happy auch gelungen, das Haus unbemerkt zu verlassen. Happys jüngerer Bruder war furchtbar neugierig. Wenn der
nicht tief und fest schliefe, käme sie bestimmt nicht fort.
Die Freundinnen wollten sich an der Schule treffen, die auf dem
Weg zur Lichtung lag, und von dort gemeinsam gehen. Sunny war
schon da, als Molly am Treffpunkt ankam. Die Freundinnen begrüßten
sich, erleichtert, den Anderen zu sehen. Bis Mitternacht war nicht mehr
viel Zeit, aber Happy war noch nicht eingetroffen. Ungeduldig warteten
Molly und Sunny. Gerade als sie beschlossen, ohne Happy zur Lichtung zu laufen, kam Happy angehetzt. Wie von Molly vorausgesehen,
war der kleine Bruder zum Problem für Happy geworden. Er wollte
und wollte nicht einschlafen. Happy musste ihm unzählige Geschichten
vorlesen, bis ihm dann doch die Augen zufielen.
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Endlich waren sie vollzählig, und das Abenteuer konnte beginnen.
Schweigend liefen die Drei zur Lichtung. Sie brauchten keine Laterne,
denn der helle Mond beleuchtete ihren Weg. Sein Licht spiegelte sich
auch in den unzähligen Tautröpfchen wieder, die an den Grashalmen
hingen. Es sah so märchenhaft schön aus, als sie
die Lichtung erreichten.
Alles war ganz still, bis es
plötzlich knackte, und
Mondlicht aus dem Wald
trat. Stolz war ihr Gang,
zart ihre Statur, und ihre
lange Mähne glich einem
Wasserfall. Vorsichtig
schaute sie sich um, und
begann dann, an den mit
Tau benetzten Grashalmen
zu zupfen. Um dieses Bild
nicht zu stören, blieben die Freundinnen ganz leise stehen. Naja außer
Happy eben, der begann plötzlich die Nase zu jucken, und sie konnte
ein heftiges Niesen nicht unterdrücken. Erschrocken schauten Molly
und Sunny zu Mondlicht. Sie rechneten damit, dass das Einhorn auf der
Stelle wieder im Wald verschwinden würde. Mondlicht jedoch schüttelte nur leicht ihren Kopf und sah erstaunt in die Richtung, aus der das
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Niesen gekommen war. Langsam wagten sich die Drei aus der Deckung.
„Es tut uns furchtbar leid, wir wollten sie wirklich nicht erschrecken“, begann Sunny, die sich schnell wieder gefangen hatte. „Wir
wollen ihre kostbare Zeit auch nicht lange in Anspruch nehmen, aber
wir haben eine Frage.“
Mondlicht schaute Sunny mit ihren großen, weisen Augen an. Es
schien, als denke sie darüber nach, ob sie bleiben oder gehen solle.
Gerade als die Freundinnen aufgeben wollten, fing Mondlicht an, zu
reden. „ Stellt eure Frage, und ich werde entscheiden, ob ich sie beantworte oder nicht.“ Molly und Sunny schoben Happy ein Stück nach
vorn. „Los, du bist dran, du hast sie formuliert, und du stellst die Frage
auch“, forderten sie Happy auf. Schüchtern sah diese Mondlicht an, das
schelmische Lächeln aus Happys Gesicht war verschwunden. Es
schien, als wäre sie noch ein Stück kleiner geworden. Eigentlich tat sie
Mondlicht schon ein bisschen leid, und diese ermunterte Happy. „Nun
rede doch endlich, was hast du auf dem Herzen?“ Happy raffte sich auf
und fragte mit leiser Stimme: „Gibt es einen Weg für uns, der in die
andere Welt führt, damit wir gemeinsam mit den Menschen den armen
Pferden helfen können?“ Erstaunt blickte Mondlicht die Freundinnen
an, diese Frage überraschte sie. „Ich sehe, ihr kennt Frau Sommerwind. Nur sie kann euch davon berichtet haben.“ Mondlicht drehte
langsam ihren Kopf und blickte nach vorn. Nach bangen Minuten fuhr
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