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Jeder kennt die Tage, an denen man nicht aus seinem warmen Bettchen 

aufstehen mag. Aber die Sonne kitzelte Sigon dermaßen an den Nüstern, er 

musste erst mal niesen und doch aufstehen. 

Hmmm, hier riecht es lecker, dachte er noch so, schlich leise in die Küche und, 

oh wie toll, da war jemand und hatte Pfannkuchen gebacken. Aber wer 

eigentlich, ich habe ja niemand eingeladen… 

Aber naja, erst mal schmausen …. Was Sigon erst mal nicht sah, war die kleine 

Nachricht, die neben dem Teller lag… 

 

Lieber Sigon, 

ich bin Talalia, eine Drachenelfe aus dem Land des Zaubermohns, wir brauchen 

deine Hilfe! 

Bitte, unser Land wird bedroht von einer schlimmen Hitze, kein Regen, keine 

Wolken. Meine kleinen Elfen sind verzweifelt, unsere Zaubermohnwiese 

verdorrt. 

Hilf uns bitte!! 

 

Nachdem Sigon nun sein Frühstück verputzte und immer noch überlegte, wer 

ihm so lieb den Tisch gedeckt hatte, lies er seine Augen in die Ferne schweifen. 

Ein kleines Augenblinzeln und, oh was ist das, dachte er noch, da bemerkte er 

das kleine Mohnblatt, das neben seinem kleinen Finger lag. 

Ha, ein Hinweis dachte er noch, aber was ist das für eine winzige Schrift? 

Schnell mal wieder in die Wohnhöhle, Lupe holen, und da begriff er, wer ihn so 

lieb bedacht hatte. 

Er las die Nachricht und ihm war klar, hier war schnelle Hilfe nötig. Schnell ein 

paar Sachen gepackt und natürlich alle Zauber-Dinge zusammengerollt und ab 

geht’s. Habt ihr gewusst, dass Drachen ein riesen Zauberbuch besitzen und 

auch viele Kessel in denen die ganzen Elixiere gebraut werden? Aber das ist 

eine andere Geschichte. 



Nun auf, auf und los! 

Sigon flog los über die Riesenburg, den Gnomwald und den Greifenwald. Dort 

wohnte sein alter Freund Eisbart. Irgendwie sah alles so traurig aus unter ihm, 

der Greifenwald sollte doch völlig grün sein, aber er ähnelte einem Herbstwald. 

In der Ferne dann die Zaubermohnwiese, oh was für eine Hitze, dachte Sigon 

nur. 

Die Sonne brannte auf seine blauen Schuppen, unerträglich, das gibt einen 

fetten Sonnenbrand dachte er noch und landete auf einem heißen 

ausgetrockneten Platz inmitten einer großen Wiese. 

Überall aus allen Winkeln kamen kleine Drachenelfen angeflogen. „Hurra, Sigon 

unser Retter ist gekommen“, riefen alle durcheinander. „Leise, leise“, sagte 

Sigon bedächtig. „Wo ist das Problem?“ 

Eine kleine Schönheit trat aus der Mitte. „Ich bin Talalia die Königin der 

Mohnwiese. Seit Tagen ist kein Wölkchen  mehr gekommen. Kein Regen, heißt 

unsere Wiese wird vertrocknen. Wir wissen nicht was passiert ist, selbst der 

Greifenwald vertrocknet, hilf uns.“ 

Da gibt es große Not, war Sigons erster Gedanke, und ich werde Eisbart um 

Hilfe bitten, mit mir gemeinsam das Rätzel zu lösen. 

„Meine lieben Kleinen, natürlich werde ich die Ursache suchen und euch 

helfen. Ich werde gleich meine Kristallkugel befragen und sehen wo die 

Ursache ist.“ 

Sigon beschwört seine Kristallkugel - wudiwup wudiwum wudiblub - und schon 

funkelte sie und zeigte, was das mit dem Wasser auf sich hatte, denn das war ja 

auch verschwunden. 

In einer Grotte sah man einen Finsterling, der gehörte zu den Felsengrummeln. 

Kennt ihr die, knabbern immer alle Muscheln und Kekse an und wohnen in den 

Höhlen in Felsschluchten und Felsriffen? 

Er hatte eine dicke Grummelkugel am Rand der Quelle platziert, so konnte kein 

Wasser mehr raus und auch nicht mehr verdunsten, so dass auch keine Wolken 

mehr aufsteigen konnten. 

So ein Finsterling, dachte Sigon, dem werden wir erst mal Beine machen. So 

geht das nicht, jeder hat das Recht auf Wasser. „Sigon“, sagte die kleine 

Drachenelfe, „wir würden dir ja gerne helfen, aber Finsterlinge sind zu gemein.“ 



„Keine Sorge kleine Talalia, ich werde zu Eisbart fliegen und mit ihm 

gemeinsam werden wir den Finsterlingen Beine machen.“  

Auf, auf und davon und ab ging die Suche. Den Weg zu Eisbart kannte er schon 

aus dem ff ,links um die Ecke, geradeaus fünf Schritte, klatsch in die Hände, 

Zack, Zack ein Looping in die Höhe und bums sind wir da. 

„Hallo alter Freund, 

lange nicht gesehen 

aber sofort wieder 

erkannt, hahaha, komm 

her lasse dich drücken.“ 

„Haben uns lange nicht 

gesehen“, sprach der 

Greif. „Ja, wenn es 

nicht so traurig und 

ernst wäre würde ich 

mich auch zum plaudern hinsetzen, aber mein lieber Sigon, ich mache mir 

Sorgen, irgendwas tut sich, mein Wald ist krank. “Ja ich weiß“, sprach Sigon, 

„die kleinen Drachenelfen haben sich an mich gewannt, ihre Mohn Wiese 

stirbt.“ 

„Ich weiß, dass die Finsterlinge eine Grummelkugel in die Quelle schieben, sie 

wollen das Wasser aufhalten.“ 

„Ja, Finsterlinge hassen Wasser, sie waschen sich nicht gerne und grummeln 

immer alles voll. Wasser ist nass und die Haut wird dünn. Und Zahnbürsten 

benutzen sie zum Rückenkratzen, nie für ihre Zahn-Brocken.“ 

„Gut, dann werde ich dir helfen gemeinsam sind wir stark.“ 

Gemeinsam machten sie sich auf in Richtung Finsterlinge. 

Eisbart schaute zurück sah unter sich seinen Horst, der Greifenwald war seine 

geliebte Heimat die nun bedroht schien. Es machte ihn traurig, so seinen Wald 

zu sehen.  

Nun flogen sie über den Gnomhügel zum Gnomwald, dort war die Burg von 

Plüschbär, der alten Knubbelnase, dem Cheffe der Gnomme ,der war immer so 

putzig .Seinen Namen hat er weil er wie ein lieber Teddy immer nur Knuddeln 

mag. 



„Wir werden auch Plüschbär um Hilfe bitten, gemeinsam schaffen wir sie zu 

überlisten.“ „Ja das tun wir“, sagte Eisbart. Na dann auf zur Landung und eins 

und zwei und drei und Looping noch dabei und vier und fünf und sechs, da sind 

wir Hubbel bubbel knudel. 

„Hallo“, hallte es von weitem schon, „mein lieber Sigon und mein Knudelfreund 

Eisbart. Ich freue mich, ich könnte gleich einen Purzelbaum machen, so freue 

ich mich.“ 

„Ja, hallo Plüschbär, schön dich zu sehen, nur der Grund ist nicht gerade 

erfreulich.“ „Was ist los, was führt euch zu uns in das Gnomland?“ 

„Nichts Gutes“, sagte Sigon und er erzählte nun auch nochmal die Geschichte. 

„Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas nicht stimmt, denn unsere Pilze 

werden alle bitter und unsere Beeren schmecken alle sauer und vertrocknen. 

Natürlich bin ich dabei, den zeigen wir es. Wenn es ums Kloppen geht, geht 

Baha, da sind wir stark.“ 

„Ach Plüschbär, wir kennen dich zu gut“, sagte Sigon, „du bist ein so toller 

Freund, ich glaube, du würdest sie auch zu Tode knuddeln.“ 

Dann lachten sie alle drei schallend. „Nun gut die Sache ist ernst. Auf, auf 

Freunde, wir müssen los.“ 

Der kleine Gnom krabbelte auf den Greif. „Das war mir klar wie Kloßbrühe“, 

sagte Sigon, „das du auf Eisbart fliegst. Aber lass ihn gut fliegen, gekuschelt 

wird später.“ 

„Ay, Ay, Großer, ich höre aufs Wort“, entgegnete Plüschbär. Und eins zwei drei 

ging es los.  

So flogen alle drei los in Richtung Finsterlinge. 

Als sie den Gnomwald hinter sich sahen, war ihnen klar nun wird es ernst, nun 

müssen sie tapfer sein, aber das wussten sie ja, dass viele an sie glaubten, auch 

du und du und du   . Sie dachten an die Drachenelfen und die Grünlinge, an die 

Stummelchen und die Greifkinder, die Gnominos, wie die Gnome ihre Babys 

nannten. Das gab ihnen Mut. 

„So, wir sind gleich da, macht euch bereit“, sagte Sigon leise zu beiden, „still 

nun, wir wollen sie überraschen.“ 

Die Finsterlinge kommen nur nachts an die Oberfläche, sie hassen Tageslicht. 



Nachts machen sie nur Unsinn, die stehlen überall Vorräte, weil sie das 

einfacher finden, aber sie verraten sich immer selber, weil sie alles anknabbern 

oder ihre schmutzigen Tapsen hinterlassen. 

Der Eingang zur Quelle war winzig. Sigon musste sich klein zaubern, um durch 

zu kommen. 

„Schluck runter das Zeug“. „Schmeckt eklig“, sagte Plüschbär. „Muss sein“, 

sagte Eisbart. So ist das mit Zaubertränken, wie Medizin. Was nicht schmeckt 

ist die beste Medizin. 

„Ich werde jetzt den dunklen Zauber sprechen, so werden sie uns nicht sehen.“ 

„OK“, sagte Eisbart. 

„Wir müssen uns mit Schlamm beschmieren, dann riechen sie uns nicht.“ „Oh 

nein“, sagte Plüschbär. „Ekeliger Schlamm, der riecht moderig.“ „Ja ich weiß“, 

sagte Sigon, „aber sonst riechen sie uns.“ 

„Gut, dann auf meine Freunde, schleichen wir zur Quelle.“ 

Der Weg war alles andere als schön, denn der war flutschig, rutschig und blitze 

matschig, aber was sie noch nicht wussten war ……. oh nein, huhuch, babum 

und platsch, es ging bergab. Ja volle Pulle wie eine Rutschbahn und Krach und 

Bumm landeten sie voll im Matsch vor der dicken Grummelkugel. Natürlich 

haben das die Fieslinge bemerkt. Bei dem Geschäpper war ja klar, dass der 

dickste Ohrenproppen das mithört. 

Alarm, Alarm hörten sie nun. Aus allen Stinke-Ecken kamen sie. Sie waren viele, 

voll verdreckte kleine Kerle. Sigon hatte einen Plan der gemeinsam gelingen 

musste. 

Die Grummelkugel musste weg, das war sicher. Also nahm er allen Mut 

zusammen, sah seine Freunde an und sprach laut: „Ich bin Sigon. Ich bitte euch, 

die Kugel weg zu rollen, ansonsten werden wir sie platt machen.“ 

„Warum sollten wir das?“, hörten alle drei. Aus dem ganzen Gewirre troddelte 

ein dicker fieser Finsterling aus dem Dunklen hervor. 

„Wir brauchen das Wasser!“ „Wir nicht!“, kam es zurück, wir hassen Wasser. 

Wasser ist nass und bäh, wir brauchen das nicht.“ 

„Aber alle anderen brauchen es.“ „Was gebt ihr uns dafür?“ „Vielleicht sollte 

ich euch zeigen wie wertvoll es ist.“ Sigon drehte sich um, aus seiner 

Rückentasche holte er seine Kugel hervor. 



„Geriesel, Grusel, beim Klimbim, zeig den Finsterlingen was Wasser für uns ist!“ 

Die Kugel zeigte, was Wasser bedeutete, wie wertvoll es ist und dass wir es alle 

beschützen müssen, aber auch das es niemanden alleine gehört sondern allen. 

Die Finsterlinge wollten aber nicht teilen. „Was haben wir davon?“, kam wieder 

aus der Ecke. 

„Wenn ihr es nicht frei gebt, dann gibt‘s keinen lecker Schmaus, dann ist aus 

mit Saus und Braus.“ 

Eisbart blickte in die Runde, schwang seine Flügel und mit einem Schwung  

flogen die Fieslinge durchs Gematsche. Sigon holte einmal tief Luft, drehte sich 

zur Kugel und stieß einen dicken Eisstrahl aus, der den großen Kloß 

zersprengte. Bäm, bäm, platsch, wums, der Grummelkloß zerflog in alle Ecken. 

Die Quelle war frei, nun schoss das schönste und reinste Quellwasser wieder 

ins Tal. 

Die Finsterlinge wollten nur noch weg und flohen mit riesen Gezeter. 

„Was nun?“, sagte Eisbart. „Wir werden die Quelle schützen“, sagte Sigon. 

„Aber wie?“, sagte Plüschbär. 

„Wir legen einen Schutzzauber über die Quelle.“ „Gut, tun wir es“, erwiderte 

Eisbart.  

„Also kommt zu mir, legt eure Hand auf meine Kugel und sprecht mit mir 

diesen Zaubervers.“ 

„Wir beschwören dich Quelle, gebe dein Wasser nun frei für all diejenigen die 

dein Wasser ehren. Die es achten und bewahren. Gebe es frei für Flora und 

Fauna, Himmel und Erde. Schließe es, wenn jemand es stehlen und vergiften 

will. Danke, dass du uns reich beschenkst. Wir schwören auf unsere 

Freundschaft, dass wir dich beschützen. So sei es!“ 

Sigon drehte sich um und sah, wie sich eine flimmernde Kuppel um die Quelle 

bildete. 

„Es ist geschafft. Wir haben unser Wasser wieder.“ 

Als die drei die Höhle verließen, sahen sie in der Ferne die Fieslinge, die 

meckernd und wütend davon trotteten. „Wir sehen uns wieder! Das hat ein 

Nachspiel!“ 



„Nun ja“, sagte Sigon, „fürs erste sind wir sie los.“ „Fürs erste ja“, sagte 

Plüschbär. 

„Die hecken sicher was aus. Das war nicht das letzte Mal, dass sie Mist bauen“, 

sagte Eisbart. 

„Nun erst mal auf zu unseren kleinen Elfen“, sagte Sigon. 

Draußen wurde er wieder in seine Größe gezaubert. „Und los geht es Richtung 

Heimat“, hörte man Eisbart nur noch rufen. Er schwang seine Flügel und war 

flugs in die Höhen verschwunden. 

Sigon drehte sich noch mal um. Schade, das die kleinen Wichte so uneinsichtig 

waren .Ich komme wieder und werde schon das Rätsel lösen, weshalb ihr so 

fies seid. Da steckt mehr dahinter. 

Nun auf zu Talalia.  

Sie waren erstaunt, wie sie empfangen wurden. „Ein großes Fest soll gefeiert 

werden, heute ist der Tag des Wassers. Sigon du bist unser Held!“ 

„Ich? Nein, wir alle sind Helden“, sagte er bescheiden. 

„Wasser ist Leben und unser Leben ist wertvoll! Wir haben nur dieses! Wir 

danken Mutter Erde für alles, was sie uns gibt.“ 

Zufrieden und glücklich flog Sigon nach Hause. 

 


