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Von Neugierde getrieben, ihre Heimat zu erkunden,

begibt sich die kleine Wasserhexe Tylda in aller Frühe auf

Entdeckungstour in Richtung Schreckfeld, dem Zuhause der Klabauterelfen.

Doch unerwartete Hindernisse scheinen ihren Ausfl ug zu verhindern.

Da kommt Hilfe von den Flüsternymphen und der abenteuerliche Tag 

nimmt seinen Lauf. Dabei muss sie Ängste überwinden,

gefährlichen Situationen trotzen und ihr Können beim Fischen und

Zaubern unter Beweis stellen. Am Ende hat sie einen neuen Freund.
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3Tylda und der Klabauterelf

Es ist noch sehr früh an diesem Frühlingsmorgen. Über dem See schim-

mert ein leichter Dunst der feuchten Nacht. Still ist es auch nicht mehr. 

Mit allerlei Geräuschen begrüßen die Tiere den warmen Tag.

Heute ist Tyldas erster Ferientag. Tylda ist eine kleine Wasserhexe. 

Sie ist schon sehr früh wach und auch etwas aufgeregt. Auf diesen 

Tag freut sie sich bereits sehr lange. Denn heute will sie eine beson-

dere Bucht des Sees besuchen. Dort wurde vor vielen Jahren ein Baby 

ausgesetzt. Aber zum Glück entdeckten zwei Wasserhexen die Stelle. 

Tylda weiß genau, dass es am Seeufer der Klabauterelfen geschah. Sie 

liebt diese Geschichte. Ihre Eltern haben sie ihr schon gefühlte hun-

dertmal erzählt. Jetzt will sie die Stelle am Ufer des Sees finden.

Noch nie hat Tylda sich weit von zu Hause fort gewagt. Nur so weit, bis 

sie die große alte Weide gerade noch sehen konnte. Dieser ehrwürdi-

ge Baum bildet das Zentrum von Vatnorya(1) - die Heimat der Wasser-

hexen. Sie widmen ihr ganzes Leben dem Einklang mit der Natur am 

See. Ihre Behausungen befinden sich unter der Wasseroberfläche.
(1) Erklärung auf Seite 63, Karte vorn im Buch- unten mittig - und Bild auf der folgenden Seite
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Wasserhexen sehen fast wie Menschen aus. Sie sind nur etwas kleiner 

als Kinder in der Oberstufe, haben flache Ohrmulden und besitzen eine 

grünlich schimmernde Haut. Bis zum Alter von 16 Jahren bildet sich 

auf ihrem Rücken eine große Flosse. Das dauert ganze sechs Jahre.

An Land wird die Flosse - schwuppdiwupp - zu glän-

zenden Haaren. Als Jugendliche lernen die Wasser-

hexen auch auf Weidenstöcken zu fliegen.

Tylda ist nun schon etwas mehr als 8 Jahre alt.

Die kleine Wasserhexe hat leuchtend blaue Haare 

mit dunklen, fast schwarzen, Strähnchen.

Sie ist fast so groß wie die alte Weide dick ist.

In diesen Frühlingsferien trägt Tylda am liebsten 

ihre gestreifte Tunika aus Seegras, Algen und Bast 

der Weide. Sie ist sehr leicht, bequem und riecht 

auch etwas nach Fisch. Denn die Tunika wurde mit 
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Fischöl behandelt. Das macht sie wasserabweisend. Der Geruch stört 

Tylda aber überhaupt nicht.

In der Wohnröhre von Tyldas Familie ist es mucksmäuschenstill. Ihre 

Eltern schlafen noch. Es ist genau so, wie die kleine Wasserhexe es 

sich vorgestellt hat. Also schnell alle Sachen eingepackt und los gehts. 

Was Tylda für einen Tagesausflug so braucht, hat sie schon lange ge-

plant und aufgeschrieben. Vor ein paar Tagen versteckte sie alles in 

der alten Truhe unter ihrer Hängematte. Da guckt niemand hinein - au-

ßer sie selbst. Jetzt ist es an der Zeit, die Truhe zu öffnen. Aber ganz 

vorsichtig. Die kleine Wasserhexe schaut hinein. Sie stellt erfreut fest, 

dass alles noch da ist. «Der ge-

trocknete Fisch, ein paar Beeren 

der Windhecke und auch das 

Säckchen mit Kräutern und 

Salben.», sagt Tylda leise zu 

sich und hakt ihre Liste ab.
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Dann legt sie alles schnell in ihre Umhängetasche. Darin sind bereits 

seit gestern Abend auch ihre leichten Seegrasschuhe. Jetzt dringt aus 

der Tasche ein wohliger Geruch von Sommerwiese, Kräutern und See-

gras. Er zieht in Tyldas Nase und stimmt sie wohlgelaunt.

Nur das kleine Messer fehlt noch. Das hat sie von ihrem Papa zu ihren 

letzten Geburtstag bekommen. Man weiß ja nie, ob man eins braucht.

Auf leisen Sohlen schleicht Tylda durch die Wohnung nach oben. Für 

sie ist die Dachluke Ein- und Ausgang im Röhrenhaus. Denn lange un-

ter Wasser atmen kann die kleine Wasserhexe leider noch nicht.

Da fällt ihr ein, dass sie noch eine Notiz für ihre Eltern hinterlassen 

sollte. Also geht das kleine Mädchen nochmal in ihre Kammer zurück. 

Sie schreibt schnell eine Nachricht auf dünner Weidenrinde: «Liebe 

Mama, lieber Papa, ich möchte heute die Gegend um Schreckfeld (2) 

erkunden. Vor dem Schlafengehen bin ich wieder zuhause.» 

Dann legt sie die Notiz vor die alte Kiste und geht schnell nach oben.
(2) Schreckfeld ist das Zuhause der Klabauterelfen - siehe Erklärung auf Seite 63 und Karte vorn im Buch- rechts oben
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Ihr Ziel  – das Gebiet um Schreckfeld  – 

liegt hinter dem großen Dschungel. 

Dort wohnen die Klabauterelfen.

Diese werden informiert, wenn sich 

ein Schiff verirrt hat und vor den 

Küsten der Insel landet.

Bei Gefahr können sie flie-

gen und ihren Körper  

wie ein Geist erscheinen 

lassen. Dann erschrecken 

sie auf nahenden Schiffen die 

Besatzung. Und die Insel wird lie-

ber schnell umfahren.

Die durchsichtigen Klabauterelfen sehen 

ganz schön gespenstisch aus. Sie kön-

nen Einem schon große Angst einjagen.
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Zum Glück kommt es aber nicht so häufig vor. Meist bei schweren 

Seestürmen mit geringer Sichtweite. Diese Schutzmaßnahme ist aber 

wichtig. Sonst hätten Menschen die Insel schon längst entdeckt. Denn, 

wer will schon auf einer unbekannten Insel mit Geistern landen? 

Tylda schaut nach oben durch die Dachluke zum Himmel. Der Tag bricht 

bald an. Draußen ist es noch etwas dämmerig und fast ganz Vatnorya 

schläft noch. Lediglich die Nachtwächter sind auf den Beinen. Sie be-

wachen den verbotenen Teil der Siedlung. Aber nicht mehr lange und 

es herrscht reges Treiben. Nur noch etwas mehr als eine Stunde und 

die Sonne geht auf. Tylda ist gut gelaunt und steigt auf das Dach.

Jetzt blickt sie zum Ufer des Sees. Ach du meine Güte. Überall sieht 

sie umhertreibendes, glitschiges Holz. Aber leider nicht den Pfad der 

Flüsterseerosen. Das ist ein schmaler Weg, der von den Blättern der 

Seerosen gebildet wird. Er erlaubt den jungen Wasserhexen, trocken 

ans Ufer zu gelangen.
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«Stimmt, es gab ja einen schweren Sturm in der letzten Nacht.», fällt 

es Tylda wieder ein. «So ein Mist, der blöde Wind hat die Seerosen-

blätter auseinander getrieben. Wie komm ich da bloß rüber?»

Tylda ist ratlos. Das Ufer ist nur knapp zwei Baumlängen entfernt. 

Doch junge Wasserhexen haben ja noch keine Rückenflosse. Leider ist 

sie auch noch keine perfekte Schwimmerin. Sie denkt nach.

«Das Treibholz ist zu pieksig und zu rutschig. Ich könnte ja unter Was-

ser zum Ufer gehen. Nee, das würde zu viel Aufsehen erregen. Außer-

dem müsste ich dann durch den stark bewachten Teil von Vatnorya.»
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Das kleine Mädchen überlegt hin und her. Jedoch fällt Ihr keine gute 

Lösung ein. «Vielleicht am Stamm der alten Weide hochklettern. Ja, 

das könnte klappen.»

Doch zweifelnd gesteht sich Tylda ein, dass es einfach zu gefährlich 

ist. Sie könnte ja abrutschen. Die kleine Wasserhexe ist traurig, weil 

ihr kleiner Ausflug nun ins Wasser fällt. Sie ist von der Situation völlig 

überrumpelt und enttäuscht. 

Die Alternative
Der Start der Reise ging ja voll in die Hose. Tylda setzt sich verbittert 

auf ein Blatt einer Flüsterseerose. Traurig schaut sie über den See und 

nach oben zur Krone der alten Weide.

«Ach Menno.», klagt das Mädchen, «Wenn ich doch irgendwie zu den 

Ästen hinauf gelangen könnte. Dann würde ich über die Weide auch 

das Ufer erreichen. Alles wäre so, wie ich es geplant habe.»
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Jammernd sagt Tylda vor sich hin: «Ich würde so gern unsere Insel 

erkunden und die Stelle des Babys finden. Blöder Sturm aber auch.»

Dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Sie hat gerade den Satz 

beendet, als das Mädchen viele leise Stimmen um sich flüstern hört.

«Es will Geschichten erfahren? Es will die Insel erkunden? Will es uns 

etwas erzählen? So soll es sein Schaden nicht sein.»

«Hallo, wer spricht da?», fragt Tylda. Keine Antwort. 

Nur ein intensiv blumiger Geruch 

steigt in ihre Nase. Er nimmt im-

mer mehr zu. Und plötzlich er-

scheint  – wie aus dem Nichts  – 

direkt vor dem Gesicht der kleinen 

Wasserhexe eine winzige Kreatur. 

Tylda erschrickt.
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Der Winzling ist gerade mal so groß wie ihre Hand. Das ganze 

Maul voller messerscharfer Zähne.

«Du bist eine Flüsternymphe. Ihr wohnt unter den Blütenblättern der 

Flüsterseerose, richtig?» fragt Tylda die winzige Kreatur. Schnell ver-

birgt das kleine Wesen seine Zähne hinter dem breiten Maul.

«Nun wirkt es sogar fast ein wenig freundlich.», überlegt Tylda.

«Zumindest sieht die rosa leuchtende Haut nicht nach einer Monster-

haut aus. Aber wer weiß schon, wie eine Monsterhaut aussieht. Und 

so schön duften Monster doch schon gar nicht, oder?», denkt die klei-

ne Wasserhexe und besinnt sich wieder. 

Wie von tausend Stimmen hallt die Antwort durch die Luft.

«Ja, das sind wir», antworten unzählige Flüsternymphen geschlossen. 

«Wir können ihm helfen, Geschichten zu erfahren. Wir können ihm 

helfen, zu den Ästen zu gelangen. Nur eine Geschichte muss es uns er-

zählen. Eine außergewöhnliche Geschichte, die wir noch nicht kennen.»
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Tylda überlegt. Sie hat in alten Erzählungen von den Flüsternymphen 

erfahren. Vor allem lieben sie gute Geschichten. Das Mädchen erinnert 

sich. Diese Seebewohner sind aber auch mit Vorsicht zu genießen.

Zufällig entdeckte Tylda in 

der Schulbücherei das Buch 

der Legenden. Darin heißt es: 

«Flüsternymphen verbeißen 

sich fest in der Haut, wenn sie 

die Geschichte bereits kennen. 

Jedoch auch, wenn den Krea-

turen die Geschichte nicht gefällt. Das gibt hässliche Narben. Am Besten 

keinen Handel eingehen!»

Tylda ignoriert den Ratschlag. Sie will unbedingt ans Ufer und antwor-

tet: «Ich kenne nur eine besondere Geschichte. Vielleicht kennt ihr sie 

noch nicht. Sie handelt von einem Kind. Es wurde nicht am See gebo-

ren, lebt nun aber hier. Ist sie euch bekannt, Flüsternymphen?»
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Jetzt haben sie sich wohl für die junge Wasserhexe entschieden. Er-

schrocken bringt Tylda einen grellen Schrei heraus. Sie reisst sich wie-

der zusammen, steht auf und wägt ihre Chancen ab.

«Dein kleines Pieckerchen solltest du lieber steckenlassen, sonst ver- 

letzt du dich vielleicht noch.», poltert der männliche Wolf überheblich 

heraus. Dabei blickt er auf die Umhängetasche neben Tylda. Deutlich 

blitzt ihr Messer daraus hervor. Dann bricht er in tosendes Gelächter 

aus. Die kleine Wasserhexe schaut verblüfft aus der Wäsche.




