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kein Problem zu sehen. Elia gewöhnte sich schon langsam daran. Nach 

ein paar Minuten war Raffi wieder da. 

„Ich habe die Falle neben die ausgeschütteten Gummistiefel gestellt“, 

sagte er. 

„Wie bist du denn hineingekommen?“, fragte Elia. 

„Über das Dachfenster und die Leiter.“ 

„Manchmal war es von Vorteil, ein Waschbär zu sein“, dachte Elia. 

„Es ist sehr spät. Bis morgen, Mädchen. Du warst sehr tapfer.“ Raffi 

rannte in sein Wäldchen. 

Elia legte sich in ihrer Hütte hin. Sie verschloss das Türchen. Die Katze hatte 

ihr Angst gemacht. In der folgenden Nacht wollten sie in der Falle nachsehen. 

„Wie es wohl im oberen Stock der Scheune aussieht?“ 

Elia beschloss, Raffi danach zu fragen. Dann fiel sie in einen unruhigen 

Schlaf.

Ein seltsamer Fund

Als Elia erwachte und nach draußen ging, war herrlicher Sonnenschein. 

Der Teich blitzte in der Sonne, das Schilf raschelte. Elia fühlte sich viel 

besser. Nach dem Frühstück nahm sie ein erfrischendes Bad und wollte 

eine kleine Runde schwimmen, als sie einen Schubs in ihrer rechten 

Bauchseite verspürte. Elia tauchte unter. Glubsch glotzte sie mit seinen 

großen Augen an. 

„Blubb!“

„Guten Morgen, Glubsch. Willst du ein bisschen mit mir schwimmen?“ 

Elia freute sich, den Fisch zu sehen. 
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„Blubb! Ich war gerade in der Nähe und dachte, ich sehe mal vorbei. 

Blubb!“, erwiderte Glubsch. 

„Das ist lieb von dir, lass uns schwimmen!“ Elia war voller Tatendrang. 

„Du, Elia“, Glubsch druckste herum. 

Elia hörte auf zu schwimmen. 

„Blubb! Ich möchte dir gerne etwas zeigen. Da ist etwas im Wasser …, 

wir Fische haben beratschlagt, aber wir wissen nicht so genau, was das 

ist. Ich meine, wir sehen, was es ist, aber … na ja, ich dachte, du weißt 

vielleicht etwas darüber. Blubb!“ Glubsch schien noch größer zu glotzen. 

„Ja, gern“, sagte Elia, „das sehe ich mir an. Wo ist es denn?“ 

„Komm mit. Blubb!“ Zielstrebig führte Glubsch Elia an einen Ort im 

See, an dem Elia noch nie gewesen war. 

Schon von weitem konnte sie einen Schwarm von Fischen sehen: große, 

kleine, die Karpfen mit ihren Babys waren auch dabei. Alle trieben um 

ein ziemlich großes Ding, dessen rote Farbe Elia hin und wieder zwischen 

den Fischen aufleuchten sah. 

„Lasst Elia vorbei!“, sagte Glubsch laut. 

Elia bahnte sich ihren Weg durch die Fische. Dabei passte sie genau auf, 

dass sie beim Schwimmen keinen aus Versehen trat. Sie war so viel größer 

als die Fische. Elia konzentrierte sich so sehr darauf, dass sie ein wenig 

erschrak, denn plötzlich schaute sie in das pausbäckige, grinsende Gesicht 

– eines Gartenzwergs! Seine riesige rote Mütze hing ihm schief ins Gesicht. 

Er hatte Hosenträger an und in der Hand hielt er eine Sonnenblume. 

„Hm“, machte Elia, „wie kommt der denn hierher?“

Sie hatte schon oft Gartenzwerge gesehen. Gewöhnlich standen sie in 

Vorgärten der Menschen. Im Wasser hatte sie noch nie einen gesehen. 

„Das ist ein Gartenzwerg“, sagte Elia. 
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„Ein Zwerg? Der ist aber riesig!“, hörte sie es aus dem Fischschwarm 

flüstern. 

„Ja, das ist ein Gartenzwerg. Für die Menschen ist er nicht groß.“ 

„Wofür ist so ein Zwerg?“, fragte Glubsch. 

„Na ja, die Menschen stellen ihn in den Garten, um den Garten, äh, zu 

verschönern“, versuchte Elia zu erklären. 

Ungläubig schauten die Fische sie an. Die Babykarpfen kicherten. Ein 

Blick von Glubsch in ihre Richtung genügte und das Kichern verstummte. 

„Sie haben fast immer diese rote Mütze auf, können sonst aber sehr un-

terschiedlich aussehen und verschiedene Dinge tun. Mehr weiß ich auch 

nicht“, schloss Elia. 

Sie betrachtete erneut die große Figur mit dem dümmlichen Grinsen, der 

Knollennase und der Sonnenblume in der Hand. Ihr Blick schweifte über 

die Fische, die erstaunt auf die Figur starrten, und Glubsch, der bemüht war, 

keine Verwunderung zu zeigen, was ihm aber nicht ganz gelang. Plötzlich 

musste sie lachen. Sie gluckste, fing sich, gluckste erneut, sah weg. Es half 

aber nichts, sie fing an, lauthals zu lachen. Die Fische brachen daraufhin 

auch in unbändiges Gelächter aus. Sogar Glubsch kicherte vor sich hin. Sie 

lachten und lachten. Dann beschlossen sie, die Figur im Seerosenteich will-

kommen zu heißen, woher auch immer sie gekommen sein mag, und sich 

diesmal über den menschlichen Beitrag in ihrer Umwelt nicht zu ärgern.

Als Elia nach Hause kam, war sie sehr hungrig. Hubsi hatte einen Teil 

seiner Wiese gemäht. Es gab reichlich leckeren Klee. Sie konnte ihre 

Spannung kaum beherrschen! Ob die Maus wohl in die Falle gegangen 

ist? Raffi wollte am Abend kommen und dann würden sie gemeinsam 

nachsehen.


