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Kapitel I

Ein Seebesuch mit Hindernissen

Es war einmal ein brütend heißer Sommertag im Märchenwald. Der 
kleine Zwerg Uribert lag in der Hängematte seines Kräutergartens und 
döste im Schatten vor sich hin, als er von drei lauten Stimmen aus dem 
Schlaf gerissen wurde. „Uribert, du faule Socke! Aufwachen! Wir ha-
ben so warmes Wetter. Du Stubenhocker! Möchtest du etwa den ganzen 
Tag zu Hause herumlümmeln?” Uribert brauchte nicht seine Augen zu 
öff nen, um zu realisieren, wer ihn gerade um seinen wohlverdienten 
Mittagsschlaf brachte. Seine Freunde, die drei kleinen Schweinchen 
Ole, Emilia und Rott, tänzelten um seine Hängematte herum und kitzel-
ten den Zwergenmann neckisch an seinen kleinen Füßen.
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„Heeeeey ihr vermaledeiten Ferkel, lasst mich bitte in Frieden. Ich 
möchte noch ein wenig schlummern und brauche meinen wohlver-
dienten Schlaf.” „Aber Uri-Buri. Wir haben schon seit gestern Schulfe-
rien. Du kannst doch nicht den ganzen Sommer alle sozialen Kontakte 
abbrechen und durchschlafen. Wir sind deine besten Freunde und wol-
len den Tag mit dir verbringen...mit dir und ganz besonders mit deinem 
Swimmingpool”, quietschte Schweinchen Rott vergnügt vor sich hin. 
Uribert schreckte auf, purzelte aus der Hängematte und landete unsanft 
auf seinem Allerwertesten. Tosendes Gelächter schallte dem Gnom 
entgegen. „Was für eine perfekte Flugeinlage von dir. Bis zu deiner 
Bruchlandung war das locker eine glatte Zehn“, kicherte Emilia. „Aber 
wir brauchen heute keine Flugshow, sondern eine frische Abkühlung. 
Wir haben mittlerweile 35 Grad im Schatten und bekommen so lang-
sam einen Hitzeschlag. Inzwischen fange ich schon an zu halluzinieren. 
Gerade eben dachte ich noch: „Ach du heiliges Schweinchen! Was liegt 
denn da für eine zauberhafte Zwergenprinzessin in der Hängematte. 
Leider musste ich wenige Sekunden später feststellen, dass die schöne 
Prinzessin nur eine Fata Morgana war und sich als ein fauler Wicht 
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namens Uribert entpuppte.” Die Schweinchen kringelten sich vor La-
chen auf dem Boden. Andere Personen hätten die Schweinchen auf-
grund ihres Benehmens sicherlich schon des Hauses verwiesen, aber 
der Zwerg kannte die Schweinchen und ihre Macken schon sein Leben 
lang. Auch wenn die drei ab und an nervtötend und anstrengend sein 
konnten, waren sie alle herzensgute Schweinchen. Zudem hatten sie 
mit ihrem Wunsch nach ein bisschen Erfrischung und Badespaß einen 
wichtigen Punkt getroff en: In den letzten Wochen hatte eine große Hit-
zewelle den Märchenwald heimgesucht. Tropische Temperaturen und 
Wasserknappheit machten den Bewohnern zu schaff en. Heute müssten 
sich die Temperaturen auf Sahara-Niveau befi nden, schätzte Uribert. 
Der Gnom räusperte sich und antwortete den Schweinchen in einem 
neckischen Ton: „Nun gut, meine rosafarbenen Freunde. Eure heißge-
liebte Prinzessin Uriberta von Zwerghausen hilft euch natürlich in je-
der Notlage. Auch ich sehne mich nach einem Sprung ins kühle Nass. 
Also haltet ein. Ich schreite jetzt zur Tat und lasse kühles Wasser in den 
Pool einlaufen. Folgt mir, meine getreuen Knappen.” Die vier Kumpa-
nen marschierten voller Tatendrang in Richtung Pool, wo der Zwerg 
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den Gartenschlauch ausrollte, um kaltes Wasser in den Swimmingpool 
fl ießen zu lassen. Doch so oft der Zwerg an dem Wasserhahn hin und 
her schraubte, es geschah einfach nichts. Kein einziger Tropfen fand 
seinen Weg aus dem Schlauch in den Pool. „Das ist merkwürdig. Der 
Wasserhahn scheint defekt zu sein, obwohl ich ihn erst vor einigen Wo-
chen ausgetauscht habe. Aber keine Panik auf der Titanic. Direkt um 
die Ecke liegt ja der große Badesee des Märchenwaldes. Dort haben wir 
auch mehr Platz. Timon, der tollpatschige Tanzbär, hat mir gerade eine 
Nachricht über den Zwergen Messenger geschickt, dass er und Foxi 
ebenfalls auf dem Weg zum See sind. Also auf zum See! Vamos a la 
playa, muchachos.”
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Schwer bepackt machten sich die Gefährten auf zum großen Stausee, 
der nicht nur als Badeplatz für Erfrischung jeglicher Art diente, sondern 
gleichzeitig die Wasserversorgung des Märchenwaldes sicherstellte. 
Nassgeschwitzt erreichten die Freunde den See und wurden bei dessen 
Anblick böse überrascht. Der große Teich war komplett ausgetrocknet 
und ebenso wie der Strand mit Plastikmüll übersät. Der Ort, an dem 
sich die Waldbewohner gewöhnlich ihrem Badespaß hingaben, glich 
einer Einöde.
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Lediglich auf der großen Mauer oberhalb des Stausees erspähte Ur-
ibert ein furchteinfl ößendes, jedoch altbekanntes Wesen. Kroxi, das 
quengelige Krokodil, Quälgeist und selbsternannter Herrscher des Lan-
des, thronte mit einem Megafon in der Pranke auf dem großen Fel-
sen und sprach zur überschaubaren Menge: „Achtung, Achtung, hier 
kommt eine Durchsage! Das geht raus an alle Bewohner des Waldes. 
Der Badespaß ist hiermit vorbei. Auch kostenloses Wasser könnt ihr 
euch in Zukunft abschminken. Ab heute kontrolliere ich, König Kroxi, 
die Wasserzufuhr in diesem Land. Wenn ihr Wasser braucht, kommt 
ihr demnächst zu mir. Aber habt keine Sorge. Da ich bekanntermaßen 
als Gönner und Ehrenkrokodil gelte, hat jeder Bewohner des Märchen-
waldes die erstklassige Möglichkeit, bei mir täglich zwei Flaschen 
Wasser zum absoluten Schnäppchenpreis von 500 Kröten zu kaufen. 
Plus Gratis Autogrammkarte meinerseits. Also greift zu, ihr kleinen 
Wichte. Das Wetter ist heiß und euer Kroxi sehr nice, also heult bitte 
leis und kauft mein Wasser zum Sonderpreis. Hohohohoho.” Aus dem 
Hintergrund trat Kroxis Diener hervor. Jensor, der rothaarige Rotluchs, 
reichte dem Reptil eine große Flasche eisgekühltes Wasser, die das Kro-
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kodil genüsslich trank und anschließend mit voller Wucht hinab auf den 
schmutzigen Strand pfeff erte. Uribert versuchte immer noch zu begrei-
fen, was hier gerade passierte, als seine guten Freunde Bodo, der bib-
bernde Biber, Foxi, die ausgefuchste Füchsin und Timon, der Tanzbär, 
auf ihn zugestürmt kamen. Bodos Familie lebte seit Jahrhunderten am 
Stausee und wachte über ihn. Der Biber rief aufgebracht: „Freunde, 
habt ihr es schon mitbekommen? 
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Kroxi hat das gesamte Wasser gestohlen und erpresst damit die gesamte 
Bevölkerung. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie seine Handlan-
ger das Wasser stibitzt haben. Eiko, der eingebildete Elefant, hat alle 
Gewässer mit seinem Rüssel leergepumpt, während Gonza, die garstige 
Gorilladame und Baptus, der bockstarke Bulle, die Ware mit dem LKW 
weggeschaff t haben. Foxi ergänzte: „Kroxi hat nun die Macht über die ge-
samte Wasserzufuhr im Lande. Es ist so brütend heiß und es wird immer 
schlimmer! Um überleben zu können, sind wir alle auf das Wasser an-
gewiesen, aber dieses hinterlistige Reptil macht nun seine Geschäfte auf 
unsere Kosten. Ich hasse es zu sagen, aber dieses Krokodil ist schlau wie 
ein Fuchs. Kroxi hat die gesamten Wasservorräte in seinen Krump-Tower 
gebracht, wo es von seinen Schergen rund um die Uhr bewacht wird. 
Dort ist es so sicher, wie die Bank von England. Wir haben keine Chan-
ce.” Plötzlich fl üsterte eine geheimnisvolle Stimme aus dem Walde den 
Kameraden zu: „Großes Unheil ist über das Märchenland gekommen. 
Das fehlende Wasser sollte nicht einzig allein eure Sorge sein, sondern 
die Dürreperiode und andere Naturkatastrophen im Land. Man erntet im-
mer, was man sät. Aber es ist nie zu spät die Welt zu verändern.” 
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Die Freunde schauten in Richtung Wald, aus dem die wispernde Stim-
me erklang. Es raschelte im Gebüsch und der weise Windhund Walte 
kam zum Vorschein. Walte war der älteste und klügste Bewohner im 
Land, der zurückgezogen in einer alten Blockhütte in den tiefsten Wäl-
dern hauste. „Man erntet, was man sät. Soll das etwa heißen, dass wir 
an dieser Misere Schuld haben?”, antwortete Schweinchen Ole trotzig. 
„Schuld an dem Wasserdiebstahl? Nein, dies ist das alleinige Werk die-
ses raff gierigen Krokodils. Aber diese brütende Hitze und die extremen 
Wetterschwankungen der letzten Jahre. Die Natur schlägt mit voller 
Kraft zurück, weil wir ihr keinen Respekt zollen und nicht ausreichend 
schützen. Schaut euch diesen verlassenen Strand an. Alles ist mit Pla-
stikfl aschen und Abfällen zugemüllt und dies nur aus dem Grund, dass 
wir zu bequem sind unsere Rückstände richtig zu entsorgen. Die Meere 
sind voll mit Plastikmüll und anstatt zu Fuß zu gehen benutzen wir mitt-
lerweile Zwergenmobile, die schädliche Abgase produzieren. Wenn wir 
früh genug die Zeichen der Zeit erkannt hätten, wären wir jetzt erst gar 
nicht in dieser Situation. Und wenn wir diesen Wahnsinn nicht stoppen, 
dann sind Kroxis Wucherpreise unser kleinstes Problem.”


