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Was bisher geschah

Die kleine Elfe Bina Bienchen wohnt gemeinsam mit 

ihrem Hund Taps und der Hausgans Frau Schwätzle im 

tiefen Murmelwald. Bei einem Ausflug in die Welt der 

Menschen beobachtet Bina, wie die kleine Anna wei-

nend von einem schrecklichen Traum aufwacht. 

Dieses Erlebnis lässt die kleine Elfe nicht mehr los. Sie 

fasst den Entschluss, eine Traumelfe zu werden. Somit 

könnte sie den Menschen wunderschöne Träume be-

scheren. 

Doch das ist gar nicht so einfach. Um eine Traumelfe 

werden zu können, muss Bina nämlich aus dem gro-

ßen Traumgeschichtenbuch vorlesen können – aber 

die kleine Elfe kann nicht lesen! 

Als sie ihrem Hund Taps von dem Problem erzählt, 

meint dieser nur: „Dann lernst du eben lesen!“ 
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Somit geht Bina in das Elfenschulhaus und meldet sich 

zur Traumelfenprüfung an. Da sie aber nicht lesen kann, 

macht die kleine Elfe das Kreuz an der falschen Stelle. 

Sie hat sich nun zur Albtraumelfenprüfung angemeldet. 

Doch das weiß Bina noch nicht. 

Der Schulleiter gibt ihr das große Traumgeschichten-

buch und Bina drückt es stolz an sich. Glücklich steht 

die kleine Elfe im Schulhausgang. Doch dann hört sie 

Stimmen aus einem der Klassenzimmer. Die Türe steht 

einen Spalt breit offen und Bina schleicht neugierig hin-

ein. Das ist ein großer Fehler! Sie platzt mitten in eine 

Traumelfen-Leseprüfung und das ist streng verboten.

 

Die Prüfungselfen sind verärgert und fordern eine Be-

strafung. Bina versucht sich zu verteidigen, doch das 

macht die ganze Sache noch viel schlimmer. Zur Strafe 

zaubert der Schulleiter, ein strenger Eulenelf, ihre schö-

nen Flügel weg. Bina ist wütend. Jetzt will sie es diesem 

ungerechten Schuldirektor und seinen boshaften Prü-

fungselfen erst recht zeigen.
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Das Regenwetterspiel

„Brrrrr!“, schüttelte sich Taps. „Ist das nass draußen!“ 

Schnell sprang der Hund ins Zimmer und schloss die 

Haustüre.

„Oh je!“, meinte Bina und sah aus dem Fenster. 

„Das wird wieder einmal ein langweiliger Tag!“

„Ja es regnet schon seit dem Morgen!“, antwortete Frau 

Schwätzle. „Ich wollte heute früh im Bachlauf baden, 

aber das war mir dann doch zu nass.“

„Ha, ha, ha“, lachte Bina, „das hört sich lustig an!“

„Eigentlich ist es doch egal, wovon du nass wirst!“, be-

merkte Taps und schüttelte lachend den Kopf.

„Ja! Ja! Klugscheißer!“, schnäbelte Frau Schwätzle zu-

rück. Beleidigt drehte sie dem Hund ihren Bürzel hin.
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„Woher kennst du eigentlich das ABC-Lied?“, fragte 

Bina ihre Gans. Sie wollte Frau Schwätzle schnell ab-

lenken, damit diese nicht mit dem Hund zu streiten be-

gann. Erst das Regenwetter und dann noch schlechte 

Laune bei den Freunden – das ging gar nicht!

Es klappte! Die alte Gans setzte sich auf die Armlehne 

von Binas Sessel und begann zu erzählen.

„Dieses Lied ist schon alt – und im Grunde genommen 

ist es eigentlich ein Gedicht. Meine Urgroßmutter hat 

schon damals eine Melodie dazu erfunden.“

„Deine Urgroßmutter?“, wiederholte Bina.

„Ja, meine Urgroßmutter war eine gebildete Gänseda-

me. Sie war sehr stolz darauf, lesen zu können!“, er-

zählte Frau Schwätzle und wackelte aufgeregt mit ih-

rem Hinterteil. 
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„Deshalb legte meine Urgroßmutter großen Wert dar-

auf, dass auch ihre Kinder und deren Gänsekinder lesen 

lernten.“

 



7 

„Dann kannst du also auch lesen?“, mischte sich nun 

Taps in das Gespräch ein. Er hüpfte auf die Sitzfläche 

des Sessels und sah die Gans mit großen Augen an.

„Ja, natürlich kann ich lesen“, antwortete Frau Schwätz-

le etwas hochnäsig. „Du hast wohl gedacht, ich wäre 

nur eine dumme Gans!?“

„Neeiin, überhaupt nicht. Es ist nur … na ja“, verzweifelt 

suchte der Hund nach den richtigen Worten. Natürlich 

hätte er nie gedacht, dass eine Gans lesen könnte!

„Das ist ja super!“, half ihm Bina aus der Klemme. „Dann 

kannst du mir ja helfen, lesen zu lernen.“

„Na ja …“, überlegte Frau Schwätzle mit einem Seiten-

blick auf Taps. Doch dieser war bereits wieder abge-

lenkt. Neugierig reckte er den Hals, um auf die Buchsta-

ben des Traumgeschichtenbuches sehen zu können.
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„Bitte, bitte, du musst mir helfen!“, bettelte Bina ihre 

Gans. „Sonst schaffe ich es nie, die Traumgeschichten 

bis zur Prüfung fehlerfrei zu lesen!“

„Also gut!“, willigte Frau Schwätzle ein. Sie überlegte 

kurz und meinte entschlossen: „Zuerst musst du dich 

an die Buchstaben gewöhnen. Sie müssen dir vertraut 

sein wie alte Freunde.“

„Alte Freunde“, wiederholte die Elfe und legte den Kopf 

schief. Fragend sah sie Frau Schwätzle an. 

Doch die Gans antwortete ihr nicht. Stattdessen wat-

schelte sie durch die Küche und holte Stift und Block.

Neugierig beobachteten Bina und Taps die alte Gans. 

„Was hat sie vor?“, flüsterte der Hund.

„Ich weiß es nicht!“, antwortete die kleine Elfe und zog 

die Schultern hoch. 
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Frau Schwätzle flatterte gerade auf den Küchentisch. 

Sie klemmte den Stift zwischen ihren Schnabel und 

zeichnete auf jedes Blockblatt einen Buchstaben des 

Alphabets. Anschließend erklärte Frau Schwätzle, wie 

die verschiedenen Zeichen des Alphabets hießen. 

Als die drei Freunde alle Buchstaben durchgegangen 

waren, blickte sich die Gans in der Küche um.

„Suchst du etwas?“, fragte die Elfe und folgte neugierig 

Frau Schwätzles Blick. 

Die Gans nickte. 

„Ja, ich suche Gegenstände!“, grinste sie. 

„Wir machen jetzt ein Spiel und wer die meisten Buch-

stabenblätter verteilen kann, hat gewonnen.“

„Der bekommt zur Belohnung eine Extraportion Eis!“, 

rief Taps lachend.
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„Ok! Abgemacht!“, lachte Bina.

„Klar! Ich liebe Eis!“, schnatterte die Gans.

Sie nahm ein Buchstabenblatt und legte es auf einen 

der Äpfel, die auf dem Küchentisch standen.

„A – wie Apfel!“, rief Frau Schwätzle stolz.

 

Jetzt kapierte auch Taps, wie das Spiel ging. 

Freudig wedelte er mit seinem Schwanz. 

Der Hund sprang vom Sessel und leckte seinen Ball ab. 

Dann klebte er den Buchstabenzettel darauf. 
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„B – wie Ball!“, erklärte Taps zufrieden. 

Auch Bina nahm nun ein Blatt. 

„Hm“, überlegte sie. 

„C – für … – das ist schwierig. Welcher Gegenstand 

fängt denn mit C an?“, fragte die kleine Elfe die beiden 

anderen. 

„Hm“, überlegten auch die Freunde. 

„Für diesen Buchstaben gibt es halt keine Wörter!“, 

meinte Taps. Er zog die Schultern hoch und seine lan-

gen Schlappohren rollten sich lustig ein. 
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„Machen wir doch einfach mit dem nächsten Blatt wei-

ter!“, schlug er vor.

„Na, das ist mal wieder typisch!“, schimpfte Frau 

Schwätzle mit dem Hund. „Wenn es schwierig wird, 

gibst du auf.“ Sie flatterte aufgeregt mit ihren Flügeln. 

„Es kann nicht sein, dass es für ein Zeichen aus dem 

Alphabet keinen Gegenstand gibt. Du musst halt bloß 

deine Hirngrütze etwas anstrengen.“

Beleidigt zog Taps die Nase hoch. 

„Hirngrütze! – Pah! Auf jeden Fall hab ich mehr Hirn-

grütze als du!“, maulte er.

„Ich hab`s! C – wie Creme“, rief nun Bina schnell dazwi-

schen, bevor wieder eine Zankerei entstehen konnte.
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Sie zeigte mit dem Finger auf das C, welches auf der 

Cremedose stand. Das lenkte die zwei Streithähne ab. 

Aufmerksam beobachteten sie, wie Bina das Buchsta-

benblatt an ihre Handcreme heftete.

„Schreibt man Creme nicht mit K – wie Kreme?“, über-

legte Taps und hatte die Streiterei mit der Gans verges-

sen.

Frau Schwätzle schüttelte den Kopf. „Das ist so ein 

Wort, welches man anders ausspricht, als es geschrie-

ben wird.“

„Oh je! Wie soll ich denn wissen, wann ein Buchstabe 

so geschrieben wird, wie man ihn ausspricht und wann 

nicht?“, jammerte Bina.

„Das lernst du schon noch!“, meinte die Gans. 

„Merke dir einfach, ein C kann auch als K ausgespro-

chen werden.“
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Frau Schwätzle nahm den nächsten Buchstabenzettel 

und watschelte in die Diele zu Binas Einkaufskorb.

„Wo gehst du denn jetzt hin?“, rief die kleine Elfe neu-

gierig und beobachtete die Gans.

„Möchtest du einkaufen gehen?“, fragte Taps einfältig.

„Aber nein!“, schüttelte Frau Schwätzle lachend den 

Kopf. Sie holte die Limonadendose, die Bina noch in 

ihrem Einkaufskorb liegen hatte, heraus.

„Du möchtest Limonade trinken?“, rätselte Taps weiter.

Frau Schwätzle schüttelte wieder den Kopf.

„D – für Dose“, sagte die Gans schließlich grinsend.
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Der Lachanfall

Sie legte die Limonadendose wieder zurück in den Ein-

kaufskorb und stellte das passende Buchstabenblatt 

daneben.

„Ha, ha, ha“, lachte Bina. „Ja, das ist gut!“ 

Jetzt wollte auch Taps zeigen, was er wusste! Er nahm 

den nächsten Buchstabenzettel und rannte auf die klei-

ne Elfe zu.

„E wie Elfe“, bellte er und hielt das Buchstabenblatt ne-

ben Bina.
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Die kleine Elfe blickte etwas verlegen drein. Sie selbst 

sollte ein Gegenstand sein? Bina dachte nach. 

Taps stand vor ihr und wedelte mit seinem Schwanz. 

Erwartungsvoll sah er die Elfe an. Auch Frau Schwätzle 

wartete gespannt darauf, was Bina sagen würde.

Schließlich nickte die kleine Elfe.

„Ja, du hast ja recht“, stimmte sie ihrem Hund zu. 

„Wir können das Buchstabenblatt auch für mich neh-

men, – oder?“ Unsicher blickte Bina an sich herunter. 

„Nicht für dich – sondern für das was du bist“, rief Taps. 

„Eine Elfe?“, fragte Bina. 

„Ah, jetzt hab ich es verstanden!“  rief sie. „Ha, ha, ha!“, 

lachte die kleine Elfe und die anderen lachten mit. Sie 

sahen sich gegenseitig an und mussten immer noch 

mehr lachen. Die drei konnten gar nicht mehr aufhören.
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Kaum hatten sie sich etwas beruhigt, prustete wieder 

einer der Freunde los und alle lachten von Neuem – sie 

lachten so lange, bis ihnen die Bäuche schmerzten. 

„Ha, ha, ha“, gackerte die Gans.

„Hi, hi, hi“, kicherte die kleine Elfe.

„Ho, ho, ho“, grölte der Hund.
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Eigentlich wussten sie gar nicht so genau, warum sie 

lachten, aber es machte irgendwie Spaß.

Frau Schwätzle fasste sich als Erste wieder und flatter-

te zur Fensterbank hinauf. 

„F – für Fenster!“ Die Gans klopfte mit dem Schnabel 

gegen die Fensterscheibe und klebte den Buchstaben-

zettel daran.

„Na toll! Jetzt muss ich die Fensterscheibe wieder put-

zen“, maulte Bina – doch sie lächelte dabei –, also war 

die kleine Elfe nicht wirklich ärgerlich. 
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Sie hatte sich einen Spaß mit Frau Schwätzle erlaubt, 

doch das wusste die Gans nicht. 

Unsicher blickte Frau Schwätzle zu dem verschmutz-

ten Fenster. Sie wollte sich gerade entschuldigen, doch 

Bina hatte schon wieder etwas anderes im Sinn.

Die kleine Elfe ging zum Küchenschrank. Sie nahm das 

Saftglas hoch, das noch vom Morgen dort stand.

„G – wie Glas“, überlegte Bina und trank einen Schluck 

von dem Orangensaft. Anschließend klebte sie das 

Blatt mit dem großen „G“ daran.
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Doch dann fiel ihr Blick auf das Honigglas daneben. 

Bina überlegte. „Das ist auch ein Glas!“

„Ja, das stimmt!“, meinte Taps. Er nahm sich einen 

Buchstabenzettel und kam zu Bina hinübergesprungen. 

„In dem Glas ist Honig drin!“, grinste er.

„H – für Honig“, bellte der Hund. 

Er machte das Glas auf und zeigte Bina den Inhalt. Die 

kleine Elfe konnte es sich nicht verkneifen, von dem 

Honig zu naschen, denn sie liebte den süßen Nektar 

über alles. Vielleicht lag es ja daran, weil ihre Vorfahren 

von den Bienen abstammten. 
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„Mhm, stimmt! Das ist Honig!“, nickte sie mit einem 

schelmischen Lächeln.

Taps nickte und schleckte ebenfalls an dem süßen Ho-

nig. Er leckte mit seiner klebrigen Zunge am Honigglas 

und klebte das passende Buchstabenblatt darauf.

„I – wie …?“, überlegte nun Frau Schwätzle und hielt 

den Zettel im Schnabel. 

„Hm …?“ Das war wieder schwierig.    

Auch Bina und Taps sahen sich suchend um. Doch es 

wollte ihnen einfach kein geeigneter Gegenstand ein-

fallen. 

Nach einer Weile blickte die kleine Elfe in den Spiegel. 

„Ich hab`s! I – für ich!“, meinte sie und hängte das Buch-

stabenblatt an ihr Spiegelbild. 
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„Das geht doch nicht“, widersprach Frau Schwätzle. 

„Wenn ich in den Spiegel schaue, dann bin ich zu se-

hen und nicht du.“

„Ja“, nickte Bina, „aber dann stimmt das „Ich“ ja auch 

wieder“, schmunzelte sie.

„Hm!“, überlegte die Gans. „Also, so gesehen …“ 

„Na, jetzt wird es aber ganz schön kompliziert“, mein-

te Taps. Er schüttelte den Kopf und die langen Ohren 

schlenkerten an seine Backen.

„Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du“, rief 

er und zeigte auf Frau Schwätzle.

Die Gans reckte beleidigt den Kopf nach oben. Mit ei-

nem verächtlichen „Pah!“ drehte sie dem Hund ihren 

Bürzel hin. 
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„Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt“, bellte Taps. 

„Wir wissen doch, dass du eine Gans bist und kein 

Esel“, meinte er und grinste schelmisch. 

Bina schüttelte den Kopf. 

„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!“, murmelte sie 

vor sich hin. – Und tatsächlich, der Streit war in wenigen 

Augenblicken wieder vergessen.

„Wie wäre es mit I – wie Igel?“, schlug Taps nun vor und 

wedelte erwartungsvoll mit dem Schwanz. Er stand ne-

ben dem Fußabstreifer, der aussah wie ein Igel. 



24

Bina nickte und schrieb ein zweites Blatt mit dem Buch-

staben „I“ darauf. Dann ging sie zu Taps und steckte 

den Zettel an den Fußabstreifer-Igel. 

„So können wir es doch machen“, sagte die kleine Elfe 

und blickte zu Frau Schwätzle, „wir vergeben einfach 

zwei Buchstabenblätter.“

„Na gut!“, meinte die Gans und hatte das Wortspiel von 

Taps schon wieder vergessen.

Sie hielt das Buchstabenblatt mit dem J darauf im 

Schnabel. Suchend watschelte sie umher.

Auch Taps und Bina sahen sich um. 

Frau Schwätzle hatte als Erste einen Gegenstand ge-

funden. Sie hängte bereits das nächste Buchstaben-

blatt an Binas Jacke. 
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„J – für Jacke!“, erklärte sie den anderen stolz.

„Und K – wie Kürbis“, bellte Taps, während er einen gro-

ßen Kürbiskopf vom Gang in die Küche rollte.

Das sah ziemlich lustig aus, denn Bina hatte schon ein 

Gesicht auf den Kürbiskopf gezeichnet, um es später 

auszuschnitzen.
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Der hüpfende Luftballon

„L – für Luftballon“, meinte die kleine Elfe und blies kräf-

tig in einen roten Luftballon.  

Als er groß genug war, klebte sie vorsichtig den Zettel 

mit dem „L“ darauf. 

„Ha, ha, ha, das ist lustig!“, freute sich Taps und stupste 

mit seiner Schnauze an den Ballon, sodass dieser in 

die Höhe hüpfte. 

Dann stieß er noch fester daran. 
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Der Luftballon hüpfte durch die ganze Küche und die 

Freunde tanzten mit. Immer wieder stieß einer an den 

Ballon, sodass dieser wieder von Neuem zu springen 

begann.

 „Ha, ha, ha!“, lachten die drei vergnügt. 

„Mit dem Luftballon kann man ja richtig spielen“, meinte 

Bina kichernd. 

„Ja, wie mit einem Ball!“, bellte der Hund außer Atem.
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„Stimmt, dann ist es aber kein Ballspiel, sondern ein 

Ballonspiel“, gluckste Frau Schwätzle. 

„Aber nun machen wir mit unserem Buchstabenspiel 

weiter!“, erinnerte sie die Freunde und flog hinauf zum 

Küchenregal.

„M – für Marmelade“, schnatterte Frau Schwätzle und 

klebte den Buchstabenzettel an das Marmeladenglas.

Bina nickte zustimmend und leckte an dem Löffel. „Mhm, 

lecker! Schmeckt fast so gut wie Honig!“, lachte sie.

Taps stieß noch einmal an den Luftballon, bevor er sich 

wieder auf das Buchstabenspiel konzentrierte. 
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Gerne hätte er noch eine Weile länger mit dem Ballon 

herumgetobt, doch wenn er das Spiel gewinnen wollte, 

durfte er sich nicht ablenken lassen.

Bina nahm gerade eine Packung Nudeln aus dem 

Schrank und grinste: „N wie Nudeln!“

„Habt ihr Hunger?“, fragte sie, während sie das Buch-

stabenblatt mit dem „N“ darauf an die  Packung heftete.

Taps und Frau Schwätzle schauten sich an und nickten. 

Erst jetzt bemerkten sie, dass ihnen der Magen knurrte. 

Freudig nickten die beiden noch einmal und blickten auf 

die Nudeln.
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„Die koche ich auf dem Ofen“, erklärte die kleine Elfe 

und zeigte auf das Gerät. Sie nahm das nächste Blatt 

und klebte es an den Herd. 

„O für Ofen“, sagte die kleine Elfe fröhlich, nahm einen 

Topf und begann die Nudeln zu kochen. 

Während das Nudelwasser blubberte, machten die 

Freunde eifrig weiter mit dem Buchstabenraten.
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„P wie Puppe“, schnatterte Frau Schwätzle und steckte 

das Buchstabenblatt an Binas Puppe, die neben dem 

Sessel lehnte. Liebevoll nahm Bina diese hoch und 

setzte sie zu ihnen an den Tisch. 

„Ja, P wie Puppe“, wiederholte die kleine Elfe. 

„Stimmt`s, Püppi?“, fragte Bina ihre Puppe und rückte 

den Buchstabenzettel zurecht.

„Ha, ha, für Püppi würde das Buchstabenblatt auch 

passen!“, meinte Frau Schwätzle.
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„So ein Quark!“, bellte Taps und schüttelte genervt den 

Kopf. Für diesen Mädchenkram hatte er gar kein Ver-

ständnis.

„Richtig!“, stimmte Frau Schwätzle ihm zu und blickte 

auf das nächste Buchstabenblatt. 

Taps schaute sie verwundert an. War Frau Schwätzle 

etwa seiner Meinung?! Doch dann bemerkte er schnell 

den Irrtum.

Die Gans flatterte zum Kühlschrank und öffnete die Tür.

„Q wie Quark“, meinte sie.
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Die Gans verneigte sich zum offenen Kühlschrank hin 

und nahm den Quark heraus. 

Doch oh je! 

Die Packung rutschte aus ihrem Schnabel und landete 

mit einem lauten „Pflop!“ auf dem Küchenboden. 

„Na bravo!“, japste der Hund.

Die kleine Elfe hielt vor Schreck die Hand vor den Mund. 

Alle drei standen bewegungslos da und schauten ent-

geistert auf den am Boden liegenden Quark.

Der Buchstabenzettel mit dem Q darauf segelte darü-

ber – hin und her – und die Augen der drei Freunde 

gingen im gleichen Takt mit. Hin und her – hinüber und 

herüber, bis das Blatt auf der Quarksoße landete.
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So ein Quark

„Oh, das tut mir schrecklich leid“, entschuldigte sich 

Frau Schwätzle. Sie blickte hilflos auf die weiße Masse, 

die jetzt überall auf dem Küchenboden klebte. 

Die Gans watschelte etwas zur Seite und Bina begann 

zu lachen.

„Ha, ha, ha“, stimmte auch Taps mit ein und zeigte auf 

die Fußabdrücke der Gänsefüße. 
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Ohne lange zu überlegen, sprang der Hund zu der 

Quarklache hinüber. Laut bellend verteilte nun auch er 

die Abdrücke seiner Hundepfoten auf dem Küchenbo-

den.

„Das macht Spaß!“, meinte Bina. Sie zog ihre Schuhe 

aus und verzierte mit ihren Fußabdrücken ebenfalls 

den Boden. Nach einer Weile sah der Küchenboden 

aus wie ein Schlachtfeld.
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„So, nun ist es aber genug!“, ermahnte Frau Schwätzle 

die beiden anderen. Die Gans hatte ein schlechtes Ge-

wissen, denn sie war ja schließlich schuld daran, dass 

man den Quark nicht mehr essen konnten.

„Wie bekommen wir denn das alles wieder sauber?“, 

fragte Taps und kratzte sich mit seiner Quarkpfote hin-

ter dem Ohr.

„Ich hab`s!“, meinte Bina und rannte aus dem Haus. Sie 

holte einen langen Schlauch und sprang eilig hinunter 

zum Bachlauf.

Die kleine Elfe legte das eine Schlauchende in den 

Bach und brachte das andere Ende wieder mit nach 

oben in die Küche. 

Dann rief sie:

„Achtung! Wasser marsch!“, und schnippte mit ihren 

Fingern. 
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„Alles in Deckung!“, bellte Taps und versteckte sich hin-

ter dem Regenschirm, den die kleine Elfe zum Trock-

nen in die Ecke gestellt hatte.

„R für Regenschirm“, quakte Frau Schwätzle gequält 

und versteckte sich ebenfalls hinter dem Schirm – wäh-

rend Bina den Küchenboden abspritzte.

Als die kleine Elfe fertig war, nahm sie sich eine Tafel 

Schokolade aus der Küchenschublade und ließ sich in 

den Sessel plumpsen.

Taps und Frau Schwätzle bekamen lange Hälse. Neu-

gierig schauten die beiden hinter dem Schirm hervor.
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„S wie Schokolade“, schmunzelte Bina und brach für 

alle ein Stück von der süßen Tafel ab. Dann steckte sie 

das Buchstabenblatt in die Schokoladenverpackung. 

„Mmm, so macht lernen richtig Spaß“, bemerkte Taps 

und leckte mit der langen Hundezunge über seine Lip-

pen.

„Das kannst du laut sagen“, schmatzte die Gans ihm 

ins Ohr.

„Stimmt! Doch jetzt haben wir die Nachspeise schon vor 

dem Essen verputzt“, lachte Bina und zog die Schultern 

hoch.

„Nachspeise? Essen?“, rief Taps. 
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„Mann, hab ich einen Riesenkohldampf!“, bellte er. 

„Wann gibt‘s denn was zu futtern?“

„Also die Nudeln sind fertig gekocht“, meinte Bina und 

schüttete die Nudeln in ein Sieb.

„Was machen wir uns denn zu den Nudeln dazu?“, frag-

te Taps und beobachtete, wie Bina die Teigröllchen in 

eine Schüssel kippte.

„Wie wäre es mit Tomatensoße?“, fragte Frau Schwätz-

le. Sie klapperte mit ihrem Schnabel und meinte grin-

send: „T wie Tomatensoße!“

„Das hört sich lecker an!“, stimmte der Hund ihr zu. 

„Aber den Buchstabenzettel können wir ja gar nicht an-

bringen, wenn wir die Tomatensoße über die Nudeln 

gießen ...“, gab Taps zu bedenken, „... und wenn wir die 

Nudeln und die Tomatensoße essen, dann ist sie weg!“
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„Stimmt!“, meinte auch Bina und nahm einen Schluck 

von ihrem Tee. 

„T wie Tasse“, murmelte sie. Die kleine Elfe klebte den 

Zettel an ihre Teetasse und grinste. 

„Na gut! Dann eben so!“, quakte Frau Schwätzle und 

zuckte mit den Schultern.

„Oder „t“ wie trinken!“ überlegte Bina. 

„Ja, dann wäre es ein kleines t“, stimmte ihr die Gans 

zu. 

Oder T wie Tee!“, meinte nun Taps, „dann wäre es wie-

der ein großes T.“
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„Oder es ist ein großes T und noch ein großes T und ein 

kleines t und noch ein kleines t“, lachte Bina. „Das wäre 

dann ein Satz: Tee aus der Teetasse trinken!“, erklärte 

die kleine Elfe.

„Das ist lustig!“, lachte Taps.

„Es stimmt aber! Da hat Bina ganz recht!“, meinte Frau 

Schwätzle. „Du lernst schnell, Bina!“, lobte sie die 

kleine Elfe.

„Ding, dong, dong!“, ertönte nun das Spiel der großen 

Standuhr. „Wie die Zeit vergeht – es ist schon drei vier-

tel zwölf!“, sagte Bina versonnen und blickte hinauf zu 

den Uhrzeigern.

 

„Ja, wenn es Spaß macht, vergeht die Zeit wie im Flug, 

doch wehe, du musst beim Hundefriseur warten“, 

meinte Taps. Er schüttelte den Kopf und seine Ohren 

schlenkerten umher.
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„Genau, das kenne ich. Also da kann ich euch eine 

Geschichte erzählen, ich sage euch …“, begann Frau 

Schwätzle.

„U für Uhr“, sagte Taps schnell und unterbrach Frau 

Schwätzles beginnenden Redeschwall.

„Richtig!“, stimmte Bina zu. Sie nahm den Buchstaben-

zettel und hielt ihn der Gans hin. 

„Kannst du …?“, fragte sie mit einem Blick auf ihren Rü-

cken. Binas Flügel waren zwar schon ordentlich nach-

gewachsen, aber noch hauchzart. 
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Die kleine Elfe achtete sehr darauf, dass sie ihre Flü-

gel schonte. Sie sollten ja wieder so schön und kraftvoll 

werden, wie es ihre alten Flügel gewesen waren.

„Oh, natürlich“, antwortete Frau Schwätzle mitfühlend 

und hatte die Geschichte, die sie erzählen wollte, schon 

wieder vergessen. Mit einem Flügelschlag flog sie zu 

den Zeigern der Standuhr hinauf und klemmte den 

Buchstabenzettel daran. 

„V wie Vogel“, lachte Taps, und hängte das entspre-

chende Blatt zwischen die Federn der Gans, als diese 

wieder neben ihm gelandet war. 

„Der Vogel fliegt!“, überlegte er und grinste Frau 

Schwätzle an.

„Nein, nein“, schnatterte Frau Schwätzle schnell und 

stellte das Buchstabenblatt an die Vase auf dem Tisch. 
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„V für Vase“, bemerkte sie zufrieden.

„Warum nehmen wir jetzt nicht den Vogel als Buch-

stabenwort?“, maulte Taps. „Da würde jetzt doch auch 

gleich fliegen dazupassen!“

 

„Halt! Halt! Halt!“, rief Frau Schwätzle aufgeregt. „Das 

ist falsch! Manchmal hören sich die Buchstaben fast 

gleich an!“, erklärte sie. 

„So ist es bei dem Buchstaben V“, sagte Frau Schwätz-

le und zeichnete ein F. 
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Der Vogel fliegt

„Das V hört sich manchmal ähnlich an wie das F!“, er-

klärte sie. „Aber da müsst ihr aufpassen.“

„Und dann gibt es ja auch noch Unterschiede mit den 

großen und den kleinen Buchstaben“, erzählte die Gans 

weiter.

„Aber das wisst ihr ja schon von dem großen und dem 

kleinen T! Also merkt euch: Das Fliegen schreibt man 

mit einem großen F – und ich fliege mit einem kleinen f.“ 

Frau Schwätzle schrieb nun einen ganzen Satz auf das 

Blatt. „Es muss also heißen: Der Vogel fliegt!“, erklärte 

sie dazu.

„Wir könnten aber sagen: In der Vase sind viele Blu-

men!“, meinte Frau Schwätzle und zeigte wieder auf die 

Vase mit dem Buchstabenzettel.



46

„Wie soll man sich das denn alles merken können!“, jam-

merte nun Bina. 

„Du kannst dir ja eine Eselsbrücke bauen!“, meinte 

Taps. „Merke dir einfach, das V sieht aus wie eine Vase 

und in eine Vase kannst du viele Blumen hineintun“.

„Stimmt! Das V ist oben weit offen und unten eng und 

geschlossen, so wie eine Vase“, überlegte Bina – ja, so 

würde sie sich die Sache mit dem V und dem F besser 

merken können.

„Jetzt habe ich aber Hunger!“, meinte die kleine Elfe 

schließlich und verteilte die Nudeln auf die Teller. „Wenn 

ihr wollt, können wir jetzt essen“, sagte sie und gab nun 

die Tomatensoße auf die Teigröllchen.

„Au ja, lecker!“, schnatterte Frau Schwätzle. „Das Buch-

stabenerklären macht hungrig!“
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„Und das Buchstabenlernen erst recht!“, meinte Taps 

und setzte sich an den Tisch.

„Was wollt ihr denn trinken?“, fragte Bina und blickte zu 

der Limonadendose. Die würde nicht für alle reichen. 

Sie überlegte. Im Kühlschrank war auch noch eine Fla-

sche Mineralwasser. „Wie wäre es mit Wasser?“, fragte 

die kleine Elfe und nahm die Wasserflasche aus dem 

Kühlschrank. 

„W für Wasser“, schmunzelte sie. Bina stellte die Fla-

sche auf den Tisch und klebte den Buchstabenzettel 

auf den feuchten Glasbehälter.

„Stimmt!“, nickte Taps. 

Er holte Gläser und schenkte das Wasser ein. 
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Nun saßen die drei gemeinsam am Küchentisch und 

blickten abwechselnd auf die Nudeln und das Wasser. 

Aber keiner begann zu essen oder trank etwas.

„Jetzt haben wir für fast alle Buchstaben die passenden 

Gegenstände gefunden“, stellte die Elfe fest und hielt 

drei Zettel hoch. 

„Aber für X, Y und Z wird es wirklich schwer.“ Fieberhaft 

überlegten die drei, welcher Gegenstand für den Buch-

staben X passend sein könnte.

„Hm!“, Taps kratzte sich mit der Pfote hinter dem Ohr.

„Hm, hm!“, Frau Schwätzle setzte sich auf die Fenster-

bank und betrachtete den Raum.

„Hm!“, überlegte auch Bina. Es war ganz ruhig. Jeder 

dachte nach. Plötzlich ertönte wieder das Klangspiel 

der Wanduhr. Es schlug zwölf Mal. Es waren die klaren 

Töne eines Xylophons.
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„Hörst du das?“, fragte Frau Schwätzle und blickte die 

kleine Elfe erwartungsvoll an, während sie zur Uhr 

zeigte.

„Hm, hm!“, nickte Bina. „Jetzt ist es 12 Uhr“, antwortete 

sie gedankenverloren.

„Nicht das!“, erwiderte die Gans.

„Wie nicht das?“, fragte die Elfe und sah die alte Gänse-

dame fragend an.

„Na das!“, erklärte Frau Schwätzle ungeduldig. „Das 

Klangspiel!“, setzte sie nach, als Bina immer noch nicht 

verstand.

„Ja, natürlich“, japste nun Taps aufgeregt und blickte 

schwanzwedelnd hinauf zur Standuhr. 

„Kann mir mal irgendjemand sagen, was ihr meint?“, 

fragte nun die Elfe fast schon ein wenig beleidigt.
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„Na, das Klangspiel deiner Uhr hört sich an, als ob je-

mand auf einem Xylophon spielt“, erklärte Frau Schwätz-

le. Schnell zeichnete sie das Musikinstrument mit den 

Holzstäben auf und hob das Blatt hoch.  

„Stimmt, dann haben wir ja einen Gegenstand für das X 

gefunden“, meinte die kleine Elfe begeistert. 

Sie nahm das gezeichnete Bild und klebte daneben das 

Blatt mit dem X.     

„X für Xylophon!“, sagte sie würdevoll, stemmte die 

Arme in die Taille und betrachtete die beiden Blätter.
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Taps und Frau Schwätzle sahen ebenfalls nickend auf 

die Zettel.

 

„Jetzt brauchen wir nur noch etwas für Y und Z“, sagten 

sie gleichzeitig.

„Für Y haben wir schon etwas“, meinte Bina und blätter-

te in dem Reiseprospekt, den sie beim letzten Einkauf 

mitgenommen hatte. Sie zeigte auf ein Bild mit einem 

großen Schiff. 

„Y wie Yacht“, kicherte die Elfe und klebte den Buchsta-

benzettel darunter. „Ach, wie gerne würde ich mal mit 

so einem schicken Schiff fahren.“

„Ja, eine Kreuzfahrt!“, stimmte Frau Schwätzle zu. „Das 

wäre schön, so über das Meer zu gleiten.“

„Schreibt man Jacht nicht mit J“, holte Taps die beiden 

Traumreisenden wieder zurück in Binas Küche. 
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Er zeigte auf den Text unter dem Bild im Reiseprospekt. 

Frau Schwätzle überlegte kurz und nickte.

 „Ja, das stimmt. Es gibt eine alte und eine neue Recht-

schreibregelung und nach der neuen Rechtschreibung 

wird Jacht mit J geschrieben.“

Die Gans schlug ein paar Mal mit ihren Flügeln und 

meinte dann:  „Wenn wir es also ganz genau nehmen, 

müssten wir für das Blatt mit dem Y besser für YOGA 

nehmen.“ Frau Schwätzle nahm den Buchstabenzettel 

und legte ihn auf Binas Yogabuch. 

„Y für YOGA“, meinte sie und zog die Schultern hoch.
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Zitronenlimonade

Taps blickte auf das Buch und las „Yoga für Elfen“. 

„Na egal, Hauptsache wir haben einen Gegenstand für 

das Ypsilon gefunden. Das spricht man ja sowieso ganz 

anders aus“, meinte er. 

„Ja, das stimmt! Dieser Buchstabe ist schwierig!“, nick-

te die kleine Elfe und trank von ihrem Wasser.

„Was haltet ihr davon, wenn wir uns eine Limonade aus 

dem Wasser machen?“, fragte sie und betrachtete ihr 

Wasserglas.

„Au ja! Das ist eine gute Idee!“, bellte Taps und wedelte 

mit seinem Schwanz.

„Also, ich kenn da so ein Rezept ...“, begann Frau 

Schwätzle und holte einige Zitronen und Zucker. 
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Eifrig machten sich die drei Freunde an die Arbeit. Bina 

schnitt die Zitronen auf. Frau Schwätzle presste sie aus 

und Taps leckte am Zitronensaft.

„Brrrr!“, schüttelte er sich. „Ist das sauer!“, japste der 

Hund. Er trank schnell einen großen Schluck Wasser. 

Immer wieder schleckte er mit seiner Zunge, um den 

sauren Geschmack zu lindern.

„Ja, Zitronensaft ist sauer!“, lachte Frau Schwätzle und 

auch Bina kicherte über Taps.

„Z passt für Zitrone“, sagte Bina und hängte das ent-

sprechende Buchstabenblatt an den Zitronensaft. 
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„Das ist aber Zitronensaft!“, verbesserte Taps, der sich 

wohl ein wenig darüber ärgerte, dass die beiden ihn 

ausgelacht hatten. 

„Ja, dann eben Zitronensaft!“, meinte Bina und 

sah immer noch grinsend zu Frau Schwätzle.

„Das wäre dann aber Z für Zitrone und S für Saft“, be-

lehrte der Hund die kleine Elfe beharrlich. Diese hol-

te schon tief Luft, um ihm ordentlich ihre Meinung zu 

sagen, doch ehe sie etwas erwidern konnte, griff Frau 

Schwätzle ein. 

„Ja, sehr wohl“, nickte sie. „Das sind zusammengesetz-

te Wörter. Wir haben ja bereits schon einige davon ge-

habt, oder?“, fragte die Gans die beiden anderen.

„Ja, das haben wir“, nickte Bina. „Der Regenschirm be-

steht zum Beispiel aus zwei Worten.“
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„Richtig! Regen und Schirm“, stimmte Taps zu und 

sein Groll war verflogen. Er sah auf den Luftballon und 

stupste ihn an. „Das ist auch ein zusammengesetztes 

Wort“, bellte der Hund.

 

„Ja! Luft und Ballon?“, rief da die kleine Elfe schnell. 

Taps nickte und stieß noch einmal mit seiner Schnauze 

daran. Der Ballon flog in die Luft und die drei Freunde 

lachten.

Sie hatten nun noch mehr Hunger bekommen – und 

jetzt, da alle Buchstabenzettel verteilt waren, konnten 

sie auch in Ruhe die Nudeln mit der Tomatensoße ge-

nießen. Also setzten sie sich wieder an den gedeckten 

Tisch und ließen sich ihr Essen und die Zitronenlimona-

de schmecken. 

Bina, Frau Schwätzle und Taps waren so abgelenkt, 

dass keiner von ihnen wissen wollte, wer überhaupt der 

Sieger des ABC-Spiels war.
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Die Hasenfamilie

Die drei Freunde spielten das Buchstabenspiel jeden 

Tag. Es machte ihnen viel Spaß mit den Buchstaben-

zetteln das ABC zu üben. 

Täglich suchten sie sich neue Gegenstände, die zu den 

Zetteln passten. Die kleine Elfe gewöhnte sich immer 

mehr an die Buchstaben.

Bald konnte Bina auch das ABC-Lied von Frau Schwätz-

le auswendig. Gemeinsam mit der Gans trällerte sie es  

so laut, dass sich die Bäume im Wald bogen. 

Taps hatte den Eindruck, dass so nicht nur Bina das 

Alphabet lernte, sondern gleich alle Waldtiere mit ihr. 

Die kleine Elfe konnte von Tag zu Tag besser lesen. Sie 

übte fleißig und hatte mit der Zeit immer mehr Zuhörer, 

die gerne den Geschichten lauschten, die Bina vorlas. 
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Auch heute saßen einige Vögel auf den Zweigen vor 

dem Fenster und lauschten gespannt ihren Worten.  
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„Puh! Das wäre geschafft!“, schnaufte die kleine Elfe 

und schlug das dicke Geschichtenbuch zu. Vier Stun-

den lesen, das war schon ganz schön anstrengend. 

Schmunzelnd blickte sie zum Fenster. Sie freute sich 

über die Zuhörer.

„Bumm!“ „Bumm!“ 

Es klopfte an der Haustüre. 

„Erwartest du Besuch?“, fragte der Hund Taps und stand 

freudig mit dem Schwanz wedelnd vor der Tür. 

„Nicht, dass ich wüsste“, antwortete die Elfe. 

Frau Schwätzle hob neugierig den Kopf. Sie wirkte et-

was verschlafen. War sie tatsächlich eingenickt, wäh-

rend Bina vorgelesen hatte?
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Die kleine Elfe öffnete die Türe. 

Es war niemand zu sehen. 

„Hallo, ist da jemand?“, rief sie und blickte sich um. 

Nichts! Niemand war da.

„Hallo?“, fragte sie mit einer etwas 

lauteren Stimme. „Haalloo!?“

Neugierig reckte die kleine Elfe den 

Kopf um die Hausecke. Nichts!

Plötzlich preschte Taps laut bellend 

von hinten an Bina vorbei – hinüber 

zur Wiese. Wie ein Ziegenbock 

sprang er durch das hohe Gras. 

„Hier, hier ist jemand!“, bellte er 

aufgeregt. „Wau! Wau!“

„Hier! Hier ist jemand!“

„Wau! Wau! Wau!“ 
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Tatsächlich saß dort ein kleiner Hase geduckt zwischen 

den Grashalmen und sah ängstlich zu der Elfe hin. 

„Hast du geklopft?“, fragte Bina.
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Der Hase nickte und blickte zu Frau Schwätzle, die nun 

auch zu ihnen herübergewatschelt kam. 

„Aber warum klopfst du an meine Haustüre, wenn du 

dich dann doch versteckst?“, wollte Bina wissen und 

sah den Hasen fragend an. 

„Na ja ...“, antwortete der Hase unsicher. „Ich habe 

plötzlich Zweifel bekommen.“ 

„Was für Zweifel?“, fragte Bina verständnislos.

„Ach, du kannst mir sicher auch nicht helfen“, winkte 

der Hase ab.

„Warum denn das? Wie helfen? Was wolltest du denn 

von mir?“, fragte die kleine Elfe nun neugierig.

„Also mein Name ist Stups“, begann der Hase, „ich 

wohne mit meiner Familie in dem Feld am Waldrand. 
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Es war dort bisher immer sicher“, erzählte Herr Stups. 

„Natürlich kam ein paar Mal im Jahr der Bauer mit sei-

nem Traktor“, erklärte der Hase. „In dieser Zeit mussten 

wir auf der Hut sein.“ 

Herr Stups hoppelte einmal im Kreis und fuhr dann mit 

seiner Geschichte fort.

„Der Bauer bestellte das Feld im Frühjahr und im Herbst 

erntete er es ab. Aber dazwischen war wieder Ruhe 

und wir konnten dort in Frieden leben. Doch jetzt will er 

das Grundstück an den Bürgermeister verkaufen. Eine 

riesige Villa soll darauf gebaut werden!“ 

Verzweifelt schüttelte der Hase den Kopf und ließ die 

Ohren hängen.

„Sie wollen also dein Zuhause und das deiner Familie 

zerstören?“, fragte Frau Schwätzle und klackerte ner-

vös mit ihrem Schnabel. 
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„Ja, so ist es!“, antwortete Herr Stups. „Aber es geht 

nicht nur um uns. Es leben dort auch all unsere Ver-

wandten und viele andere Tiere – und auch die Wald-

tiere kommen zum Essen auf das Feld.“ 

Er machte eine kurze Pause und schluckte schwer. 

„Meine Kinder sind noch so klein! Wo sollen wir denn 

hin?“ Flehend sah er der kleinen Elfe in die Augen. 

Dann blickte der Hase traurig zur Seite. 
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„Das ist wirklich schlimm“, meinte Bina und setzte sich 

ins Gras. 

„Aber was kann denn ich dagegen tun?“ 

Fragend blickte sie zu Taps. 

Dieser legte den Kopf schief. Er schien zu überlegen. 

Dann sah Bina zu Frau Schwätzle – doch auch die sonst 

so geschwätzige Gans hielt betreten den Schnabel.

„Es war eine Schnapsidee hierherzukommen. Wie sollst 

du uns denn auch helfen können?“ Herr Stups schüttel-

te den Kopf. „Aber mein Bruder meinte, du hast schon 

vielen Tieren geholfen ...“ 

Der Hase schüttelte nochmals seinen Kopf. Verzweifelt 

wischte er sich mit der Pfote über die Augen. „Es hat 

doch alles keinen Sinn. Was könntest du denn auch da-

gegen tun, dass der Bauer das Feld verkauft?“ 
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Herr Stups wandte sich zum Gehen. „Entschuldige die 

Störung ...“, sagte er und hoppelte davon.

Eine ganze Weile saß die Elfe regungslos da. Hilflos 

sah sie dem Hasen nach, der schon lange verschwun-

den war. Schließlich ging Bina wieder zurück ins Haus. 

Doch so richtig wollte ihr nichts mehr von der Hand 

gehen. Ständig musste sie an den armen Hasenvater 

denken.

Herr Stups hatte recht. Was konnte sie, eine kleine Elfe, 

denn dagegen tun? Wenn der Bauer sein Feld verkau-

fen wollte, konnte sie es nicht verhindern. 

„Sieh mich nicht so an!“, maulte sie ihren Hund an. 

„Was soll ich denn machen!?“

„Es war herzlos von dir, den armen Kerl einfach so weg-

gehen zu lassen“, sagte Taps vorwurfsvoll. 
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„Es kommt bald der Winter!“, murmelte er vor sich hin 

und kuschelte sich auf seine Decke. „Nur gut, dass wir 

wenigstens ein warmes Plätzchen haben ...“, maulte 

der Hund weiter. „... und dass uns niemand vertreibt!“

„Stimmt, wir hätten ihm helfen müssen“, schnäbelte 

jetzt auch Frau Schwätzle vor sich hin.

In dieser Nacht konnte die kleine Elfe nicht schlafen. 

Sie fühlte sich schrecklich. Grübelnd lief sie im Haus 

umher. 

Als der Morgen graute, zog sie ihren Mantel an und ging 

zum Waldrand. Da sah sie das Schild! In großer Schrift 

standen auf weißem Hintergrund schwarze Buchstaben 

darauf. 

Gut, dass Bina so fleißig lesen geübt hatte, deshalb 

wusste sie nun, was die Buchstaben bedeuteten. 

„Zu verkaufen!“, stand auf dem Schild. 
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Das Fest der Waldtiere

Plötzlich hatte die Elfe eine Idee. Sie schnippte und die 

Zahl des Kaufpreises wuchs um eine weitere Null. 

Dann ging sie ein paar Felder weiter in die Richtung 

zum Dorf. Bina hatte vor einigen Tagen ein weiteres 

Verkaufsschild an einem anderen Grundstück gesehen. 

Als sie dort angekommen war, schnippte die Elfe noch 

einmal. Jetzt verringerte sich die Zahl des Verkaufsprei-

ses auf diesem Schild um eine Null. Somit war nun die-

ses Grundstück viel, viel günstiger als die Wiese, auf 

dem der Hase wohnte. 

Als Bina nach Hause kam, erwartete sie bereits Taps. 

Er blickte gar nicht glücklich drein, als die Elfe ihm von 

der Sache mit den veränderten Kaufpreisen erzählte.

„Meinst du nicht, das geht zu weit?“, redete er ihr ins 

Gewissen. 
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„Es dient doch einem guten Zweck“, verteidigte sich die 

kleine Elfe. 

„Eben!“, kam ihr Frau Schwätzle zur Hilfe. Doch sie 

blickte schnell zur Seite, um nicht in Binas Augen sehen 

zu müssen.

Bina fühlte sich nicht wirklich wohl bei der Sache, aber 

hatte sie eine andere Wahl? Sie überlegte hin und her. 

Es musste doch noch eine weitere Möglichkeit geben, 

um dem Hasen zu helfen. 

„Ja, genau! So machen wir es!“, rief sie und zog erneut 

ihren Mantel an und ging zur Tür. 

„Wo gehst du denn jetzt wieder hin?“, fragte der Hund 

mit einem ärgerlichen Ton in der Stimme. „Willst du 

etwa noch ein paar Schilder verändern?“, fügte er vor-

wurfsvoll hinzu.
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„Jetzt lass sie doch machen“, schnatterte Frau 

Schwätzle ihn an. „Deine Vorwürfe helfen dem 

Hasen jedenfalls auch nicht weiter.“

„Komm mit, dann wirst du es sehen“, antwortete 

die kleine Elfe und trat hinaus. Der kalte Herbst-

wind wehte ihr kräftig um die Nase. Doch das 

beeindruckte sie nicht. Natürlich ließ es sich der 

Hund nicht zwei Mal sagen, dass er mitkommen 

sollte. Mit einem Satz war er bei Bina. 

Frau Schwätzle zog es jedoch vor, zu Hause zu 

bleiben. Sie hasste die Kälte. Außerdem hatte 

sie Vertrauen zu Bina – die kluge Gans wusste, 

dass die kleine Elfe niemandem ein Unrecht zu-

fügen würde.

Voller Elan besuchte Bina, gemeinsam mit Taps, 

alle Tiere im Wald und erzählte ihnen von ihrem 

Plan. 
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Sie brauchte drei ganze Tage, um alle Waldbewohner 

zu erreichen. 

Taps machte ihr nun keine Vorwürfe mehr. Da er jetzt in 

den Plan der Elfe eingeweiht war, stieg seine Hoffnung, 

dass sie doch noch dem armen Hasen helfen konnten.

Bina war so beschäftigt, dass sie sogar die täglichen 

Zauberübungen und Lesestunden ausfallen ließ. 

Die kleine Elfe kramte ein altes Posthorn aus dem 

Dachboden hervor und ging damit zu dem Hasen, der 

sie vor einigen Tagen besucht hatte. 

„Pass gut auf! Wenn der Bürgermeister mit seiner Frau 

vor dem Feld steht, bläst du so fest wie du kannst in das 

Horn“, sagte sie zu dem Hasen.

Bina ging nun zufrieden nach Hause. 
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Gemeinsam mit Taps und Frau Schwätzle wartete sie 

darauf, das Posthorn zu hören. 

Endlich war es so weit: Das Horn ertönte. 

Im selben Augenblick brach ein furchtbarer Radau los. 

Alle Tiere des Waldes schrien, kreischten, röhrten oder 

brüllten, so laut sie konnten. 

Eilends rannte Bina zum Waldrand, dicht gefolgt von ih-

rem Hund Taps und diesmal kam auch Frau Schwätzle 

mit.

Sie sahen gerade noch, wie die Frau des Bürgermeisters 

den Kopf schüttelte. Diese machte auf dem Absatz kehrt 

und lief in Richtung Dorf. 

Ihr Mann, der Bürgermeister, hatte Mühe bei ihrem Tem-

po mitzuhalten.
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„Die Tiere haben noch nie so fürchterlich geschrien!“, 

versuchte er seine Frau zu beruhigen. „Das kommt be-

stimmt nicht wieder vor.“ 

Aber es half alles nichts. Die Frau des Bürgermeisters 

ließ sich nicht mehr überzeugen. 

„Der Wald ist mir unheimlich“, sagte sie zu ihrem Mann. 

„Das andere Grundstück ist näher am Dorf gelegen und 

scheint mir wohl sicherer zu sein.“

„Außerdem ist es auch billiger“, sagte Taps zu Bina. 

Doch die kleine Elfe schüttelte den Kopf. 

„Das ist es nicht! Ich habe die Preise wieder richtigge-

schnippt“, erklärte sie. 

„Das war gescheit von dir!“, lobte Frau Schwätzle die 

kleine Elfe. 
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Auch ihr war nicht ganz wohl bei der Schummelei ge-

wesen – und der kleine Trick mit den Tieren hatte ja 

auch völlig ausgereicht!

Taps wedelte mit dem Schwanz. 

„Ich wusste doch gleich: Meine Bina macht solche Sa-

chen nicht!“, schmunzelte er.

Anschließend besuchten die drei Freunde den Hasen, 

der Bina um Hilfe gebeten hatte. 

Überglücklich sprang Herr Stups ihnen entgegen – dicht 

gefolgt von seinen drei süßen Hasenkindern und der 

Hasenmutter. 

 

„Vielen herzlichen Dank!“, sagte er. Auch Frau Stups 

und die Kinder bedankten sich bei Bina und ihren Be-

gleitern. Alle Brüder und Schwestern, Nichten und Nef-

fen, Tanten und Onkel der Hasenfamilie kamen fröhlich 

herangehüpft. 
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Sie alle sprangen vor Freude in die Höhe, hoppelten im 

Kreis und drehten sich um sich selbst. Die Hasen hüpf-

ten und tanzten. Sie waren so froh darüber, dass sie ihr 

Zuhause nicht verlieren würden. 
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Alle freuten sich und Bina freute sich mit ihnen. Auch 

Taps und Frau Schwätzle waren erleichtert. Die Tiere 

des Waldes kamen ebenfalls hinzu. Auch sie waren 

froh, dass die Wiese erhalten blieb, denn sie kamen ja 

jeden Tag hierher, um zu essen. 



78

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn sich alle gemeinsam 

für eine gute Sache einsetzen!“, rief die kleine Elfe.

Taps und Frau Schwätzle nickten zustimmend.

„Ihr wart wunderbar! – Und wir hatten Erfolg!“, fuhr Bina 

mit ihrer Rede fort. 

„Die Hasenfamilien können hierbleiben! Das Feld wird 

nicht verkauft!“ 

„Bravo!“ 

„Hurra!“ 

„Super!“, riefen alle Tiere des Waldes. 

Es war ein noch lauteres Geschrei als vorhin, als sie 

den Bürgermeister und seine Frau vertreiben wollten. 

Alle waren glücklich und stolz.
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„Und wenn mal wieder jemand auf den Gedanken 

kommt, das Feld zu kaufen, dann werden wir ihm ge-

hörig was pfeifen!“, trällerte die Nachtigall und erntete 

zustimmendes Krakeelen.

„Das muss gefeiert werden“, rief die kleine Elfe und 

schnippte für alle Tiere ihre Lieblingsspeisen herbei. 

Sie feierten bis spät in die Nacht. 

Die Vögel zwitscherten die schönsten Lieder und jeder 

sang auf seine Weise mit. 

Der Hirsch ließ seine röhrende Stimme ertönen und die 

Maus fiepte leise dazu mit. Der Habicht stieß spitze 

helle Rufe aus und der Uhu schrie sein schauriges 

„Uhu, uhu!“

Alle, egal ob Freund oder Feind, ob Jäger oder Gejag-

ter, alle freuten sich an diesem Tag miteinander. 
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Heute war ein ganz besonderer Tag!

Die Maus saß ganz ohne Angst neben 

der Eule und piepte ihr Lied, während die 

Eule im gleichen Takt dazu ein „Huhuh!“ 

„Huhuh!“ erklingen ließ. 

Der Fuchs tanzte mit Frau Hase und beide 

summten zu dem Gesang der anderen. 

Die Hirsche und Elche hakten sich mit ih-

ren Geweihen unter und schunkelten zur 

Musik. 

Selbst der Bussard legte seinen Flügel um 

das Eichhörnchen und stieß im Rhythmus 

der Lieder seine schrillen Schreie aus.

Alle waren stolz darauf, gemeinsam etwas 

erreicht zu haben.
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Nachdem die Tiere nach Hause gegangen 

waren, setzte sich Bina noch eine Weile 

auf die Bank am Waldrand. Frau Schwätzle 

nahm neben ihr Platz und gluckerte zufrie-

den vor sich hin.

„Herrlich, wie sich alle vertragen 

haben“, meinte sie leise.

„Wenn es doch immer so sein könnte!“, 

sagte die kleine Elfe zu ihrem Hund und 

streichelte ihm über sein weiches Fell.

 

Taps nickte. „Ja, das wäre schön!“

Wie es mit der kleinen Elfe Bina Bienchen 

und ihren Freunden weitergeht, könnt 

ihr in weiteren Büchern von 

Bina Bienchen lesen.
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Vorschau auf Band 3

Bina Bienchen findet eine beste Freundin

Die lustige Elfe Bina Bienchen meistert zusammen mit

ihrem Hund Taps und der Hausgans Frau Schwätzle so

manches Abenteuer im tiefen Murmelwald. Doch eines-

Tages bekommt Bina unerwarteten Besuch von einer 

kleinen Maikäferelfe, die dringend Hilfe braucht ...

________________________________________________________________________________________

      MagnoliaVerlag GmbH & Co. KG
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Band 2

Bina Bienchen 
hilft den Waldtieren

ISBN 978-3-9816257-1-4

Band 1 

Bina Bienchen
 lernt lesen

ISBN 978-3-9816257-0-7

Im Magnolia Verlag erschienen:

Kinderbuchreihe Bina Bienchen

Eine kleine Elfe lehrt das ABC

demnächst im Handel:

Band 3  Bina Bienchen findet eine beste Freundin

     ______________________________________________________________________________________

      MagnoliaVerlag GmbH & Co. KG
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 ROCCO STARK

Der Moppelkönig 

Der Moppelkönig ist eine faszinierende Geschichte  mit 
bunten Illustrationen für Kinder von 3 bis 7 Jahren. 
Durch sonderbare Umstände gelangt der kleine Paul in 
ein fernes Reich, dem Moppelland. Dort ist alles anders 
und der Moppelkönig ist ein sehr seltsamer Geselle. 
Durch sein rücksichtsloses Verhalten gerät der kleine 
König in ganz schöne Schwierigkeiten. Auf Paulchen 
wartet nun eine schwierige Aufgabe  ...

_____________________________________________________________________________________________________

      MagnoliaVerlag GmbH & Co. KG



 

Gisela Bauer lebt als Autorin in Bayern. Die 
Entspannungstrainerin hat sich neben ihrem 

Studium zur Heilpraktikerin eingehend mit dem 
Thema entspannteres Einschlafen beschäftigt. 
Neben Sachbüchern für Erwachsene schreibt sie 
Kinder- und Jugendliteratur, wie unter anderem 

die Kinderbuchserie Bina Bienchen.
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Die kleine Elfe Bina Bienchen wohnt zusammen mit
ihrem Hund Taps und der Hausgans Frau Schwätzle 

im tiefen Murmelwald. Nach einem schlimmen Erlebnis 
in der Welt der Menschen fasst die kleine Elfe den Ent-
schluss lesen zu lernen. Mit einem lustigen Buchstaben-

spiel macht dies sogar richtig Spaß! Doch dann 
benötigt jemand dringend Binas Hilfe ... 

„Vorlesen kann durch spielerische Leichtigkeit das 
Interesse des Kindes am Lesen wecken. Neben Freude 
und Wohlgefühl kann so auf einfache Weise das kind-
liche Gespür für Text und Sprache gefördert werden.“
Maria Brandenstein, Erziehungswissenschaftlerin M.A.

www.magnolia-verlag.de

Mit 

ABC-Spiel


