
Heute möchte ich Dir die Geschichte 

vom kleinen Elfen Trampuflin erzählen 

und was er an jenem Tag gelernt hat, als 

er Herrn Schildkröte traf.

Sicher fragst Du dich: Was ist überhaupt 

ein Elf?

Ich will es Dir verraten: Ein Elf sieht fast 

aus wie ein Mensch, nur dass er viel, 

viel kleiner ist. Sie haben sehr spitze, 

lange Ohren, und sie besitzen Flügel, 

mit denen können sie hinfliegen, wohin 

sie wollen. Was die netten Wesen noch 

besonders macht, ist, dass sie zaubern 

können und bis zu 500 Jahre alt werden. 

Es ist bisher kaum einem Menschen ge-

lungen, einen von ihnen zu sehen, denn 

sie wohnen versteckt in den Wäldern der 

Erde, die man Zauberwälder nennt. Dort 

leben sie in Frieden, helfen sich gegen-

seitig und halten immer zusammen. 

Wenn Du ganz viel Glück hast und  Dich 

stets bemühst, ein guter Mensch zu sein, 

siehst Du vielleicht eines Tages auch mal 

einen echten Elfen. Doch bis es soweit 

ist, lass Dir von mir von ihnen erzählen.

Trampuflin, der kleine Elf



Das hier ist die Geschichte von Trampuflin, dem kleinen Elfen mit der 

Brille.

»Ach, Trampuflin«, sagen immer alle, wenn er wieder mal etwas Toll-

patschiges macht.

Trampuflin ist noch jung, erst sieben Jahre in Menschenjahren, und 

gerade mal so groß wie einer deiner Finger. Er lebt mit seiner Familie und 

all seinen Freunden in einem geheimnisvollen Wald, dessen genaue Lage 

nie verraten werden darf. Zu groß wäre sonst die Gefahr, die kleinen 

Zauberwesen zu stören. Trampuflin ist einer der jüngsten Elfen im Bunde 

und deshalb geht er auch noch in die Schule. Neben Lesen, Schreiben 

und Rechnen werden ihm dort noch ganz viele andere Dinge beige-

bracht, die man auf dem Weg zum Erwachsenwerden so lernen muss. 

Jaaa, Du hast richtig gehört: Auch Elfen müssen zur Schule gehen. Wie 

auch an jenem Morgen, als Trampuflin fast verschlafen hätte.

Es war sechs Uhr in der Früh und das Sonnenlicht schien in Trampuflins 

Zimmer. Doch das störte den kleinen Elfen nicht allzu sehr: Er blinzelte 

zwar kurz und blickte einen Moment Richtung Fenster, warf sich jedoch 

sogleich seine Decke über den Kopf und schlief friedlich weiter. Dabei 

musste er doch aufstehen und in die Schule gehen!

Im ganzen Baumhaus, in dem er mit seiner Familie wohnte, machte sich 

schon der Geruch von leckerem Frühstück breit. Es duftete überall nach 

frischgebackenem Brot und selbstgemachter Elfenmarmelade, herg-

estellt aus den leckersten Beeren des Waldes.

Doch nicht einmal der köstliche Duft aus der Küche schaffte es, Tram-

puflin zu wecken. Er schlief einfach weiter. Auch der Wecker konnte den 

kleinen Elfen nicht aus seinen Träumen reißen, weil er vergessen hatte, 

ihn am Vorabend zu stellen.

»Ach, Trampuflin.«

Trampuflins Mutter Efalia hatte bereits den Tisch in der Küche gedeckt. 

Sie wollte gerade Platz nehmen, als ihr auffiel, dass sie noch gar keine 

Geräusche aus dem Zimmer ihres Sohnes gehört hatte.

Ihr Mann Efoltrin raschelte mit der Zeitung und sah auf. »Kann es sein, 

dass unser kleiner Trampuflin mal wieder vergessen hat, seinen Wecker 

zu stellen?«

Efalia lachte gütig. »Ja, so wird es wohl sein.« Sie ging zur Treppe und rief 

durch das Baumhaus nach oben: »Trampuflin! Bitte steh jetzt auf, du hast 

schon wieder verschlafen!«

Trampuflin schreckte auf und warf einen verschwommenen Blick auf den 

Wecker auf seinem Nachttischchen. Eilig setzte er sich seine Brille auf, 



purzelte aus dem Bett und rief nach unten in die Küche: »Ich bin schon 

wach, Mama, ich bin sofort da!«

Der kleine Elf wollte auf seine Zimmertür zueilen, stolperte allerdings 

dabei über die flauschige Decke, die noch eng um seinen Körper gewick-

elt war, und plumpste zu Boden.

»Autsch«, fluchte er leise, streifte die Decke ab und rieb sich sein Knie. 

Aber wenigstens war er jetzt wach und er war ja weich gefallen.

Er sprang wieder auf die Füße, rannte auf die Treppe zu und flitze die 

Stufen hinab. »Ich bin gleich da, ich bin gleich unten, hab Geduld, noch 

zwei Sekunden.«

 Schwupps - und Trampuflin saß am Tisch.

»Guten Morgäääähn«, gähnte er seinen Eltern mit weit aufgerissenem 

Mund entgegen. Der Schlaf der letzten Nacht war noch in seinen Augen 

zu sehen.

»Na, ausgeschlafen?«, fragte seine Mutter Efalia.

Trampuflins Vater Efoltrin grinste hinter der Zeitung hervor. »Oder eher 

aufgeweckt?«

Trampuflin gähnte noch einmal, so herzhaft er konnte. »Ach, wenn ich 

ganz ehrlich bin, hätte ich schon noch ein wenig schlummern können.«

»So, jetzt wird aber erstmal gefrühstückt und dann schnell ab in die 

Schule mit dir, Trampuflin«, sagte Efalia und stellte ihrem Sohn einen 

Becher dampfenden Kakao vor die Nase, den köstlichsten im ganzen 

Elfenwald.

Trampuflin genoss das frischgebackene Brot mit Elfenmarmelade. Als 

er fertig gefrühstückt hatte, eilte er ins Badezimmer, um sich den Schlaf 

aus den Augen zu waschen. Dummerweise vergaß er dabei, sich die Brille 

abzunehmen und so lief das Seifenwasser schaumig an den Brillengläsern 

hinab. »Ach, Trampuflin.«

Nachdem er sich sein Gesicht und seine Brille abgetrocknet hatte, 

putzte er sich noch die Zähne und kämmte sich die vom Schlafen noch 

wirr zerzausten Haare. Danach schlüpfte er aus dem hellblauen Pyja-

ma in seine Schulkleidung und machte sich auf dem Weg in die Schule. 

Natürlich bekam Trampuflin noch einen dicken Kuss von Mama und Papa 

an der Tür.

»Vielleicht läufst du heute lieber, an-

statt zu fliegen«, warnte seine Mut-

ter mit hochgezogener Augenbraue. 

»Nicht, dass du dir wieder den Kopf an 

einem Baum stößt und die Brille einen 

Sprung kriegt!«

»Ja, jaaaa«, antwortete Trampuflin und 

rollte mit den Augen.

Aber er nahm sich den Rat seiner Mut-

ter zu Herzen und lief brav zur Schule, während seine Schulfreunde an 

ihm oder über ihm vorbeiflogen und ihm dabei eine lange Nase zeigten.

Trampuflin machte das gar nichts aus. So konnte er auf dem Weg in die 

Schule einen Blick in jedes Mauseloch werfen, an dem er vorbeikam und 

den Bewohnern darin einen guten Morgen wünschen; denn das ging 

aus der Luft so schlecht. Der Gang zur Schule war für den kleinen Elfen 

immer ein Erlebnis. Wäre da nicht der eine Bach, den er jeden Tag über-

queren musste.



»Über den Bach fliegen ist doch 

viel zu leicht, ich möchte den 

Bach ohne die Hilfe meiner Flügel 

bezwingen«, antwortet er seinen 

Freunden.

Und heute hatte er sogar eine 

Idee, wie er es schaffen konnte: Jeden Morgen, an dem Trampuflin in die 

Schule ging und am Bach stand, schwamm nämlich um die gleiche Zeit 

eine Schildkröte auf ihrem Weg zur Arbeit vorbei.

Auch heute paddelte sie gerade wieder an ihm vorüber, als Trampuflin 

seine Hände zu einem Trichter vor seinem Mund formte und so laut wie 

möglich rief: »Hallo Herr Schildkröte, könnten Sie mit bitte einen Gefallen 

tun?«

Verwundert hielt Herr Schildkröte an und drehte sich schwerfällig um. 

»Guten Tag! Das würde ich sehr gerne tun, aber welchen Gefallen kann 

ich als Schildkröte denn einem Elfen tun?«

»Sie könnten mich bitte auf ihrem Rücken über den Bach bringen, damit 

ich trocken zur Schule komme«, antwortete Trampuflin.

Die Schildkröte sah den kleinen Elf erstaunt an. »Aber du kannst doch 

fliegen, wieso fliegst du nicht über den Bach?«

Trampuflin schnaubte und winkte ab. »Ach, das machen doch schon 

alle anderen. Ich möchte es ohne Fliegen schaffen. Kannst du mir bitte 

helfen?«

Die Schildkröte zögerte nicht lange und sagte: »Ja, wenn du das willst, 

helfe ich dir sehr gerne. Los, spring auf meinen Rücken und ich bringe 

dich auf die andere Seite.«

Jedes Mal wenn Trampuflin versuchte, zu Fuß über den Bach zu kom-

men, wurde er nass. Egal, wie er es anstellte. Und er hatte es wahrlich 

schon oft versucht: 

Einmal wollte er darüber springen, doch seine Beine waren viel zu kurz 

und so plumpste er quietschend ins Wasser. Ein anderes Mal hatte er die 

Idee gehabt, auf großen Steinen den Bach zu überqueren, doch die war-

en zu glitschig und er war abgerutscht. Tropfnass war er an diesem Tag in 

die Schule gekommen.

»Warum fliegst du nicht über den Bach?«, fragten ihn seine Elfenfreunde 

immer wieder, aber Trampuflin wollte das nicht. Ihn hatte der Ehrgeiz 

gepackt.



»Super, vielen Dank«, freute sich Tram-

puflin und sprang auf den Panzer der 

Schildkröte. Als sie die andere Seite des 

Baches erreichten, hüpfte er ans Ufer. 

»Danke, mein lieber Herr Schildkröte, 

du hast mir heute sehr geholfen. Ich 

bin kein bisschen nass geworden.«

Und so tollpatschig der kleine Elf 

auch war, hatte er da doch eine sehr 

gute Idee gehabt.

Auf seinem Weg in die Schule lagen 

noch einige Stöcke und Steine, über 

die er stolperte, aber das machte ihm 

heute gar nichts aus. Er stand einfach im-

mer wieder auf und lief glücklich weiter. Das 

erste Mal seit Tagen kam er nicht mit tropfnass-

er Kleidung in der Schule an.

Gerade rechtzeitig zum Läuten der Schulglocke setzte 

sich der kleine Elf auf seinen Platz.

Die Lehrerin betrat das Klassenzimmer und ihr fiel sofort auf, dass sich 

ausnahmsweise unter dem Tisch ihres kleinsten Schülers keine Pfütze 

ausbreitete.

»Na, bist du heute mal über den Bach geflogen?«, fragte sie und lachte 

amüsiert.

»Nein, ich bin nicht geflogen«, antwortete Trampuflin, »ich habe mir 

heute von Herrn Schildkröte helfen lassen und bin auf seinem Rücken 

Huckepack über das Wasser getragen worden.«

»Das ist toll«, freute sich die Lehrerin. »Schön, dass du unversehrt ange-

kommen bist.«

Dann begann sie mit dem Unterricht.

Nach ein paar mühevollen Stunden voller Rechenaufgaben, Zauberunt-

erricht und Flugübungen klingelte endlich die Schulglocke und alle Elfen 

durften wieder nach Hause. Während sich Trampuflins Mitschüler einer 

nach dem anderen in die Luft erhoben und davon-

flogen, dachte sich Trampuflin: »Ich laufe lieber 

wieder. Stolpern werde ich diesmal nicht. Ich 

weiß ja jetzt, wo all die Stöcke und Steine auf 

meinem Heimweg liegen.«



Fröhlich pfeifend ging er los. So gern er auch neue Sachen in der Schule 

lernte: Der freie Nachmittag war ihm natürlich um einiges lieber.

Als er gerade so durch den zauberhaften Elfenwald nach Hause spa-

zierte, hörte er plötzlich eine leise Stimme: »Hilfe, Hilfe, ich brauche 

Hilfe!«

Der kleine Elf folgte der Stimme aufmerksam. Er bahnte sich seinen Weg 

durch dichtes Gestrüpp, schob ein paar Äste zur Seite und – oh weh, 

dann sah er, wer da so erbärmlich um Hilfe schrie: Herr Schildkröte, der 

ihm in der Früh noch über dem Bach geholfen hatte. Er lag mit seinem 

dicken Panzer auf dem Rücken und zappelte mit den Beinen. »Hilfe, ich 

liege auf dem Rücken, so hilf mir doch bitte wer!«

Trampuflin eilte zu ihm. »Hallo Herr Schildkröte. Ich bin Trampuflin, 

erinnern Sie sich an mich? Sie haben mich heute Morgen über den Bach 

gebracht. Was ist denn mit Ihnen passiert?«

»Ich bin über einen Ast gestolpert und auf den Rücken gefallen«, klagte 

Herr Schildkröte und ruderte mit seinen Beinen. »Alleine kann ich mich 

nicht mehr umdrehen. Bitte, kleiner Elf, kannst du mir helfen?«

Natürlich wollte Trampuflin das sofort versuchen. Er probierte mit all 

seiner Kraft, Herrn Schildkröte wieder auf den Bauch zu drehen, doch 

er war zu schwach. So sehr er sich auch anstrengte, er schaffte es nicht. 

Vollkommen außer Puste sagte Trampuflin: »Es tut mir so leid, aber ich 

schaffe es leider nicht, sie auf die Beine zu stellen.« Dabei sah er ganz 

traurig aus.

Herr Schildkröte seufzte. »Sei nicht betrübt, immerhin hast du es ver-

sucht und dein Bestes gegeben. Dafür danke ich dir.«

Doch dann leuchteten seine Augen auf, als er eine Idee bekam. »Warte, 

du bist doch ein Elf! Ihr Elfen habt doch Zauberkräfte! Gibt es denn nicht 

einen Zauberspruch, der mir helfen könnte?«

Trampuflin überlegte. »Ja, da haben sie recht, Herr Schildkröte, wir Elfen 

können zaubern. Doch leider habe ich das noch nicht so oft gemacht, 

denn das lernen wir in der Schule gerade erst.«

»Dann versuche es doch einmal«, bat Herr Schildkröte.

Trampuflin überlegte einen Moment lang. »Welchen Zauberspruch kön-

nte ich da nehmen?«

In Gedanken ging er die Sprüche durch, die die Lehrerin ihnen in der 

letzten Woche beigebracht hatte. Sie hatten gelernt, wie man Regen-

tropfen auf einem Blatt sammeln und umgeknickte Blumenstängel wie-

der geradebiegen konnte, doch würde so etwas Herrn Schildkröte jetzt 

helfen?

Ihm fiel der Spruch ein, den seine Lehrerin immer benutzte, um die Seit-

en der Schulbücher umzudrehen, wenn die ganze Klasse einen langen 

Text lesen sollte. Er konnte sich ganz vage an die Worte erinnern. Wenn 

er doch nur besser zugehört hätte …Trotzdem musste er es probieren.



»Ich glaube, mir fällt ein Zauberspruch ein«, sagte er also, zeigte mit sei-

nem Finger auf Herr Schildkröte und sprach:

»Picke, packe, packe, pick -

Herr Schildkröte nicht mehr auf den Rücken liegt!

Tscha, tschaaaaaa!«

Es gab einen lauten Knall und Rauch stieg in die Luft. Doch als sich der 

dichte Rauch verzog, sah Trampuflin, dass etwas schiefgelaufen sein 

musste. Anstelle der Schildkröte lag nun ein Hahn vor ihm und blickte 

verwirrt um sich. Der Hahn flatterte aufgeregt mit seinen Flügeln und 

krähte aus vollem Hals.

»Ups«, sagte Trampuflin und versucht es gleich noch einmal. Wieder 

zeigte er mit dem Finger auf Herrn Schildkröte, der jetzt ein Hahn war, 

und sprach:

»Oinki-doinki, takkabell

werd‘ wieder zu Herr Schildkröte schnell!

Tscha, tschaaaaa!«

Wieder schallte ein Knall durch den Zauberwald und Rauch stieß empor. 

Und als sich der dichte Qualm diesmal verzogen hatte, fragte Herr Schild-

kröte: »Und, hat es geklappt, oink oink?«

Trampuflin sah Herr Schildkröte an und sagte: »Ähh, nicht ganz. Sie sind 

zwar kein Hahn mehr und liegen nicht mehr auf dem Rücken, aber dafür 

sind Sie jetzt ein Schwein. Ups, tut mir leid.«

»Oink, oink, oink, dann probiere es doch bitte noch einmal mit einem an-

deren Zauberspruch, lieber Elf«, sagte Herr Schildkröte. »Ich fürchte, so 

kann ich mich nicht nach Hause zu Frau Schildkröte trauen, sie jagt mich 

sofort wieder aus dem Teich!«

Und wieder zeigte Trampuflin mit dem Finger auf Herr Schildkröte, konz-

entrierte sich so fest er konnte und sprach mit all seiner Energie:

»Schildi schuldu, tukkihell,

verwandel dich zurück ganz schnell!

Tscha, tschaaaaaa!«



Und zum dritten Male ertönte ein Knall und 

viel Rauch stieß in die Luft. Der kleine Elf 

hoffte, dass sein Zauber diesmal gewirkt 

hatte und hielt gebannt den Atem an.

Als sich die Schwaden verzogen hatten, 

konnte man es sehen: Herr Schildkröte war 

wieder eine Schildkröte und stand mit allen 

Vieren am Boden.

»Vielen Dank mein Freund, dass du mir mit 

deiner Zauberkraft geholfen hast«, bedank-

te er sich erleichtert. »Ich wüsste nicht, was 

ich ohne deine Hilfe gemacht hätte.«

Der kleine Elf lächelte. »Keine Ursache. Sie 

waren doch auch für mich da, als ich Hilfe 

brauchte.«

Von diesem Tage an waren der kleine Elf 

und Herr Schildkröte Freunde.
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