Station 1
Im Elfenreich lebt eine Elfe. Sie heißt Liria und
sie ist wunderschön. Sie singt und tanzt gerne.
Und sie kann zaubern. Manchmal zaubert sie eine
Handvoll Elfenstaub. Den pustet sie in die Luft,
einfach weil es so schön glitzert und funkelt. Von
dem Elfenstaub muss sie meistens niesen.
Alles wäre wunderbar im Elfenreich. Aber da
gibt es den fürchterlichen Drachen Grauslich.
Wenn der Drache Grauslich durch das Elfenreich braust, verstecken sich die Elfen im dichten
Gebüsch. Dort hocken sie eng aneinandergedrängt und wagen vor Angst nicht zu atmen. Sie
hoffen, Grauslich möge wieder verschwinden.
Zum Glück ist Grauslich selten wach. Denn er schläft
gerne. Er schläft vom Morgen bis zum Abend. Er verschläft den Frühling, und den Sommer gleich mit. Er
schläft eigentlich immer. Und das ist gut.
So können die Elfen ungestört singen und tanzen.
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Station 2
Hier findest du ein Xylophon aus Holz. Es ist ein besonderes Xylophon. Denn Liria hat es von ihrem Großvater geschenkt bekommen. Sie liebt Musik und hat sofort darauf gespielt.
Du kannst es ausprobieren. Spiele auf dem Xylophon
und mach Musik.
Als Liria darauf spielte, ist etwas Entsetzliches passiert.
Sie spielte und es klang wunderschön. Sogar die Vögel
kamen herbeigeflogen und hörten zu. Da kam ein frecher
Fuchs und rief: „Liria, spiel lauter!“
Und Liria spielte lauter.
Der Fuchs rief: „Noch lauter!“
Liria spielte noch lauter. Und dann spielte sie sehr laut.
Es machte einfach Spaß.
Da passierte es.
Die laute Musik schallte durch den Wald und drang bis
in die hässlichen Ohren des Drachen Grauslich. Grauslich wurde wach.
Liria hatte den Drachen geweckt.
Grauslich war zornig, er brüllte und spuckte Feuer. Er flog bis
hierher zum Xylophon. Er packte die Elfe mit seinen Drachenklauen und brauste mit ihr davon.
Die Vögel und der Fuchs hatten sich ängstlich verkrochen.
Der Drache war fort. Und mit ihm die arme Liria.
Wenn du deine Nase in den Wind hältst, kannst du vielleicht
noch etwas vom Drachen-Gestank riechen.
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Station 3
Von hier aus kannst du weit ins Land sehen.
Der Drache Grauslich hielt Liria in seinen Klauen und flog davon, hoch in die Luft. Und niemand
hörte ihre Hilfeschreie.
Stell dir einmal vor, dich würde ein Drache packen und mitnehmen. Wie würde dir das gefallen?
Schrei einmal laut um Hilfe. Niemand antwortet
dir. Niemand hört deine Schreie.
Grauslich verschleppte seine Beute in eine
Höhle. Liria bekam nichts zu essen und zu trinken.
Sie lag auf dem harten Höhlenboden, um sie herum war es stockdunkel.
Der Drache brüllte: „Du gemeine Elfe!
Du hast mich geweckt! Dafür werde ich dich hier
einsperren.“ Er legte sich vor den Höhlenausgang, schnaufte einmal und schlief ein.
Sein fetter Drachenkörper versperrte den Ausgang.
Liria konnte nicht fliehen. Sie weinte still in sich hinein.
Du kannst ausprobieren, wie Liria sich jetzt fühlt.
Lege dich einmal auf den Erdboden und schließ die
Augen.
Du hörst das Schnaufen von Grauslich. Du fühlst dich
wirklich nicht gut.
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Station 4
Liria glaubt, sie ist allein. Aber sie ist nicht völlig
allein, nur weiß sie das noch nicht.
Denn im Elfenreich gibt es die freundlichen
Kobolde. Sie beschützen die Elfen. Sie wollen
Liria befreien.
Doch das können sie nur mit deiner Hilfe.
Es wäre jetzt wichtig, wenn du hier an der
Koboldwand ein Foto machst.
Bestimmt hat jemand ein Handy dabei. Wenn du
ein Foto gemacht hast, erfahren die Kobolde
sofort, dass Hilfe kommt.
Kobolde können Fotos erahnen. Also mach ein
Foto. Es können auch mehrere Fotos sein.
Aber Stopp!

Erwachsene dürfen kein Foto von sich machen.
Das mögen die Kobolde nicht. Nur die Kinder.
Das Foto geht sofort an die Kobold Wächter.
Die wissen jetzt: Hilfe ist unterwegs!

Diese Geschichte wurde von dem Schriftsteller
Kurt Wasserfall geschrieben. Kurt Wasserfall,
Jagdhaus 2021

Station 5
Der Weg ins Elfenreich ist kein gewöhnlicher
Weg.
Wichtig ist vor allen Dingen, du musst Ruhe bewahren und starke Nerven behalten.
Hier findest du einen Baumstamm. Es ist ein besonderer Baumstamm.
Auf dem haben früher die Kobolde herumgespielt. Als sie keine Lust mehr dazu hatten, haben
sie den Baumstamm einfach liegen gelassen.
Doch noch immer ist dieser Baumstamm
verzaubert.
Wenn du auf dem Baumstamm balancierst, dann
passiert etwas Wunderbares. Die Zauberkraft
des Baumstamms geht auf dich über. Allerdings
nur, wenn du auf besondere Art und Weise
balancierst.
Balanciere, indem du auf allen Vieren krabbelst.
Balanciere Fuß vor Fuß, mach also keine großen
Schritte.
Die meiste Zauberkraft bekommst du, wenn du
rückwärts balancierst.
Jetzt bist du wirklich bereit für das Elfenreich.
Liria kann hoffen, dass sie befreit wird.
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Station 6
Der Weg wird jetzt schwieriger. Du kommst direkt
ins Elfenreich. Im Elfenreich gibt es sehr unterschiedliche Wesen. Elfen natürlich, aber auch
freundliche Kobolde, putzige Wurzelwichte, eklige Mufis. Manchmal sogar ein silbernes Einhorn.
Die Wesen im Elfenreich kann man nicht einfach
sehen. Sie sind mal hier mal da. Sie flimmern im
Licht, und plötzlich sind sie sogar wie feste Figuren. Dann schweben sie plötzlich davon und verwehen wie Schatten.
Um diese Wesen sehen zu können, brauchst du
den besonderen Elfenblick.
Der Blick geht so: Du stellst dich hin, Kopf geradeaus, dann blicken deine Augen nach links
oder rechts. Ohne den Kopf mit zu bewegen.

Der Blick aus den Augenwinkeln. Der Zauberblick.
Mit dem kannst du die Wesen im Elfenreich sehen.
Eins noch. Wenn du überhaupt eine Chance haben
willst, etwas zu sehen, darfst du nicht reden, und du
musst geräuschlos schleichen.
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Liria hat versucht, zu fliehen. Sie wollte am schlafenden Grauslich vorbei ins Freie. Aber genau in
dem Moment wälzte sich Grauslich auf die andere
Seite, bis ganz an die Felswand. Und der Höhlenausgang war wieder versperrt. Da kam auch die
zierliche Elfe nicht mehr daran vorbei.
Der Drache muss endlich besiegt werden, sonst
kommt Liria niemals frei. Bist du bereit für den
Drachenkampf?
Es gibt eine Möglichkeit, wie du den Kampf gewinnen kannst.
Du brauchst vier Dinge. Die musst du suchen,
wenn du jetzt den Elfensteig weiter gehst bis zum
Kampfplatz, der nächsten Station.
Welche Dinge sind es?

Ich darf es dir nur in geheimer Schrift verraten:
Ehcus ned Nefpaz, ned Tsa dnu ned Niets, uzad
nie Kcüts Ednir. Nnad tsnnak Ud Nenniweg.
Ich wünsche dir viel Glück.

Diese Geschichte wurde von dem Schriftsteller
Kurt Wasserfall geschrieben. Kurt Wasserfall,
Jagdhaus 2021

Station 8
Hast du die vier Elemente gefunden? Gut.
Siehst du den Drachen? Das ist das magische Abbild
des wirklichen Drachen.
Der Drache hat drei verwundbare Stellen.
Wenn du ihn genau dort triffst, ist Grauslich besiegt.
Stell dich vor die magische Figur. Halte in der einen
Hand den Zapfen, Ast, Stein und ein Stück Rinde.
Mit der anderen Hand musst du werfen.
Einmal musst du beim Werfen vorwärts stehen.
Einmal musst du dich seitwärts stellen.
Einmal musst du rückwärts stehen und durch die Beine
werfen.
Und das letzte Element musst du mit zwei Händen
gleichzeitig werfen.
Bist du bereit? Dann wage den Kampf!
Die Kobolde dürfen dir helfen. Das machen sie so:
Triffst du nicht gleich beim ersten Wurf, bringen sie dir
das Element zurück und du darfst es noch einmal
versuchen.
Wenn der Drache besiegt ist, musst du ein Siegeszeichen
machen und laut rufen:
Der Kampf ist gewonnen, Grauslich ist besiegt.
Das hört Liria und sie ist befreit.
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Station 9
Liria ist gerettet. Noch eben hockte sie voller
Angst in der Höhle.
Da ertönte plötzlich ein Schrei:
„Der Kampf ist gewonnen, Grauslich ist besiegt.“
Wie ein Echo klang es: Grauslich ist besiegt, besiegt. Liria sprang auf.
Der Drache Grauslich stöhnte einmal auf.
Dann verwandelte er sich in Rauch, in Nebel und
wehte davon.
Zurück blieb ein Häufchen Staub. Das war das
Ende von Grauslich. Liria jubelte vor Freude.
Sie fliegt hinaus zu ihren Freunden. Und sie erzählt allen, wer sie befreit und gerettet hat.
Hier kannst du mit dem QR Code eine Urkunde
bekommen, die belegt, dass du den Drachen besiegt
und die Elfe befreit hast.
Danke fürs Mitmachen.
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