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Annas Traum

„Huch!“, vor Schreck wäre Bina fast von der Fenster-

bank gefallen. Erschrocken stand sie auf und rieb sich 

ihr Hinterteil.

Bina war ein lustiges Elfenmädchen, genauer gesagt, 

ein Bienenelfen-Mädchen. Deshalb hieß sie auch Bina 

Bienchen. 

Die kleine Elfe hatte ein lustiges Gesicht mit großen, 

dunklen Augen und einer süßen Spitznase. 

Sie hatte überall seidig schimmernde Härchen. Dies 

war wohl noch ein Überbleibsel von ihren Vorfahren, 

den Bienen. Ihre durchsichtigen Flügel schillerten in 

allen Farben des Regenbogens und waren fast so groß 

wie sie selbst. Das hatte ja auch seinen guten Grund, 

denn Bina war viel größer als eine normale Biene und 

somit mussten ihre Flügel auch mehr Gewicht tragen. 
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Die kleine Bienenelfe wohnte in einem wunderschönen 

Kirschbaum. Er trug im Sommer die leckersten Kirschen, 

die man sich nur vorstellen konnte. 

Bina hatte sich ein lustiges, grünes Haus mit leuchtend 

roten Fensterläden zwischen seine starken Äste gebaut.

Na ja, um ehrlich zu sein, half Großtante Amalie ganz 

gehörig dabei mit. Sie war schon eine erfahrene 

Bienenelfe. 

Ohne ihre Hilfe hätte die kleine Elfe es niemals ge-

schafft, ein solches Meisterwerk hinzubekommen. Da-

mit man auch ganz bequem in das Baumhaus hinein-

gehen konnte, führte eine große Treppe hinauf zu der 

roten Haustüre. 

Natürlich war das Elfenhaus für Menschen unsichtbar, 

dafür hatte Tante Amalie schon gesorgt. Sie war der 

Meinung, dass es sicherer war, wenn kein Mensch es 

je entdecken würde. 
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Lediglich die Tiere im Wald konnten das  

Häuschen sehen.

Bina liebte ihr ungewöhnliches Heim. 

Ebenso liebte sie ihren Kirschbaum. Er stand 

mit vielen anderen Obstbäumen auf einer 

großen Wiese. Sie konnte sich gar kein 

schöneres Zuhause vorstellen, vor allem im 

Frühjahr! 

Zu dieser Jahreszeit trugen alle Bäume ein 

wundervolles Kleid aus den herrlichsten 

Blüten. Diese verbreiteten zusammen mit 

den Gräsern und Kräutern, die auf der Wiese 

wuchsen, einen so betörenden Duft, dass die 

kleine Elfe ihr Glück kaum fassen konnte.

Binas kleines Paradies befand sich auf einer 

Lichtung, mitten im tiefen Murmelwald. 
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Es war umgeben von riesigen, dunkelgrünen Tannen-

bäumen, die sich stolz zum Himmel streckten.

Manchmal, wenn der Wind durch die Zweige wehte, 

begannen die Bäume zu murmeln, so als ob sie sich 

unterhielten. 

Die Menschen fanden den Wald unheimlich. 

Sie hatten Angst davor, deshalb traute sich auch kaum 

jemand hinein. Aber die kleine Elfe mochte es, wenn die 

Bäume sich unterhielten. Sie lebte gerne hier, weitab 

von all dem Trubel, den die Menschen verursachten.

Bina war ja auch nicht allein. 

Sie besaß nämlich einen kleinen Hund. Sie nannte ihn 

Taps, weil er mit seinen viel zu großen Pfoten immer 

so lustig umhertapste. Er hatte ein flauschiges, braunes 

Fell und lange Schlappohren. Taps war kein gewöhn-

licher Hund. 
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Er war außerordentlich klug und wusste in fast jeder 

Situation, was zu tun war. Bina schätzte seine Rat-

schläge sehr.

Da die Urururururgroßeltern der kleinen Elfe ursprüng-

lich von den Bienen abstammten, beherrschte sie natür-

lich auch die Sprache der Tiere. Somit konnte sie nicht 

nur mit ihrem Hund Taps reden, sondern auch mit allen 

anderen Tieren. 

Bina fand es sehr interessant mit den Waldtieren zu 

sprechen, deshalb besuchte sie diese regelmäßig auf 

ihren Ausflügen. Die kleine Elfe liebte es, in gemütlicher 

Runde den Klatsch und Tratsch aus dem Murmelwald 

zu erfahren. Doch manchmal wurde es ihr auch zu viel 

mit dem Gerede.

So wie es bei Frau Schwätzle der Fall war. Die alte 

Gänsedame war ein Geschenk von Tante Amalie ge-

wesen, damit die kleine Bienenelfe nicht so einsam war! 
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Volltreffer! 

Die alte Gans schnatterte ständig vor sich hin. 

Sie erzählte von früher und was sie so alles wusste. 

Bina brauchte wahrhaftig kein Radio mehr, denn für 

Unterhaltung sorgte Frau Schwätzle zur Genüge.
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Wie es sich für eine Elfe gehörte, konnte Bina natürlich 

auch zaubern. Allerdings war sie mit ihren dreihundert-

neunundneunzig Jahren eine für die Zeitrechnung der 

Elfen sehr junge Elfe. Daher beherrschte sie auch nur 

ein paar ganz einfache Zauberkunststücke.

Aber sie übte fleißig! 

Schließlich wollte sie ja einmal eine so erfolgreiche 

Elfe werden, wie es Tante Amalie war. Diese hatte der 

kleinen Bina von Anfang an gezeigt, wie Elfen zaubern 

können.

„Es ist ganz leicht“, hatte sie gesagt. „Du musst nur mit 

den Fingern schnippen und ganz genau an das denken, 

was geschehen soll.“ 

Doch die kleine Elfe musste feststellen, dass die Sache 

mit dem Zaubern gar nicht so einfach war. 
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Es erforderte viel Übung. 

Also zauberte Bina jeden Tag mindestens vier Stunden 

lang. Sie schnippte mit ihren kleinen Fingern und ließ so 

die Gegenstände von einem Ort zum anderen wandern. 

Natürlich hatte die kleine Elfe auch einen Zauberstab. 

Doch sie fand es äußerst langweilig, damit zu zaubern. 

Also hatte sie ihn vor langer Zeit irgendwo hingelegt 

und wusste schon längst nicht mehr, wo er war.

Ansonsten hatte Bina keine bestimmten Arbeiten mehr 

zu erledigen. Also vertrödelte sie die restliche Zeit des 

Tages mit irgendwelchen unwichtigen Dingen. 

Aber im Grunde genommen langweilte sich Bina ganz 

schrecklich. Sie wurde immer unglücklicher. Die kleine 

Elfe vermisste eine sinnvolle Beschäftigung. 
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Ihr Kummer war schließlich so groß geworden, dass sie 

nicht einmal mehr richtig schlafen konnte.

Eines Nachts lag Bina wieder einmal, wach in ihrem 

Bett. Sie wälzte sich von einer Seite auf die andere. Als 

die kleine Elfe es nicht mehr aushalten konnte, stand 

sie auf. 

Leise schlich sich Bina aus dem Haus. Sie machte einen 

Spazierflug durch die Nacht. Das tat Bina in letzter Zeit 

öfter. Sie flog zu den Kinderzimmern im Dorf und setzte 

sich auf deren Fensterbretter. 

Gespannt beobachtete die kleine Elfe, wie die Kinder 

träumten. Davon wurde Bina selbst so müde, dass ihr 

fast die Augen zufielen. 

Zurück in ihrem Bett, stellte sie sich dann vor, was die 

Kinder wohl geträumt hatten – und im Nu war auch die 

kleine Elfe eingeschlafen.
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Doch dieses Mal war alles anders. 

Es war schrecklich! 
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Gerade als sich Bina auf das Fensterbrett bei der 

kleinen Anna setzen wollte, fing diese ganz fürchterlich 

zu schreien an.

Die kleine Elfe erschrak so sehr, dass sie hart auf ihr 

Hinterteil plumpste. Vor Schreck wäre sie fast vom 

Fensterbrett gefallen. Erschrocken blickte Bina zu dem 

kleinen Mädchen hin. 

Anna saß zitternd im Bett. 

Sie weinte ganz fürchterlich.

Vor Angst schlotternd, rief sie nach ihrer Mutter. Eilig 

kam diese herbeigelaufen und nahm Anna in den Arm.

 

„Es ist alles in Ordnung!“, sagte sie. „Du hattest nur 

einen bösen Traum.“ 

Als die kleine Anna sich beruhigt hatte, erzählte sie der 

Mutter von ihrem Traum. 
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Gespannt hörte die kleine Elfe zu. Ihr wurde angst und 

bange, als sie vernahm, welch schlimme Sachen im 

Traum des kleinen Mädchens vorgekommen waren.

Dieses Erlebnis ließ Bina nicht mehr los.

Ständig musste sie an die kleine Anna denken. 

Wie viele andere Kinder hatten auch solch hässliche 

Träume? Kein Wunder, wenn die Menschen immer 

so schlecht aufgelegt waren. Sie mussten sich ja die 

ganze Nacht mit Monstern, Einbrechern und anderen 

schrecklichen Gesellen herumplagen.

„Wenn ich doch nur eine Traumelfe werden könnte“, 

sagte Bina eines Tages zu ihrem Hund Taps, „dann 

könnte ich den Kindern wunderschöne Träume be-

scheren und sie müssten nicht solch schreckliche 

Dinge träumen, wie die arme Anna.“
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„Das wäre doch eine wirklich wichtige Aufgabe, die mir 

auch noch riesigen Spaß machen würde“, überlegte sie 

weiter.

„Und warum wirst du das nicht?“, fragte Taps. Er 

schüttelte sich, sodass ihm seine Schlappohren links 

und rechts auf die Hundebacken klatschten.

„Ach, ich kann doch nicht lesen und Traumelfen müssen 

nun mal gut lesen können. Sie sollen ja die Traumge-

schichten in die Gedanken der Kinder hineinlesen, da-

mit diese schnell einschlafen und davon träumen kön-

nen“, antwortete die kleine Elfe. 

Traurig setzte sich Bina auf die grüne Bank unter ihrem 

Kirschbaum. Sie blickte zu dem kleinen Bachlauf, der 

zwischen den Bäumen hindurchplätscherte. 

Frau Schwätzle paddelte gerade darauf herum und 

ahnte nichts von Binas Kummer.
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„Dann lernst du es eben!“, bellte Taps kurzerhand und 

rannte zu dem Bächlein. Er sprang mit einem Satz über 

das Wasser und wieder zurück ... und noch mal hinüber 

... und abermals herüber.

Erschrocken flatterte Frau Schwätzle hoch. 

„Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen?“, 

schimpfte sie mit dem Hund. 
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Wütend schlug die Gans mit den Flügeln. Einige weiße 

Federn lösten sich und flogen durch die Luft. Verärgert 

jagte sie dem Störenfried hinterher, um gehörig in seinen 

Schwanz zu zwicken.

Doch Taps ließ sich natürlich nicht fangen. Er sprang 

immer wieder über das Bächlein – hinüber und herüber! 

Frau Schwätzle machte es ihm gleich: Auch sie hüpfte 

laut schnatternd über das Rinnsal, hinüber und herüber. 

Das gefiel der kleinen Elfe. 

Lachend rannte sie zu den beiden und hüpfte ebenfalls 

ausgelassen über den Bachlauf. Hinüber und herüber. 

Ab und zu patschte Bina mit dem Fuß in das Gewässer 

und das Wasser spritzte hoch, dann lachte das Elfen-

mädchen noch mehr. Sie war nun gut gelaunt, denn sie 

hatte ihre Entscheidung getroffen.
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„Ja, ich werde lesen lernen“, sang Bina glücklich. „Ich 

werde eine Traumelfe! Hurra! Hurra!“

Auch Taps bellte vergnügt und wedelte mit dem 

Schwanz, den Frau Schwätzle nicht erwischt hatte. 

Diese schwamm völlig außer Atem auf dem Wasser 

und nickte zustimmend. Sie wusste zwar nicht, warum 

Bina lesen lernen wollte, doch sie fand es gut. 

Zufrieden klackerte sie mit ihrem Schnabel.


