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Auf der Suche nach

dem Zauberstab

Geschichten von Ellmi in der Zauberwelt



Du hast ja schon davon gehört, dass der Junge Ellmatio in einen 
Frosch verwandelt wurde? Er hat die oberste Regel des Zauberwal-
des missachtet und wurde deshalb vom Zauberer Tumaris – sei-
nem Lehrmeister – in den Frosch „Ellmi“ verwandelt! Denn um 
die Natur richtig schätzen zu lernen, musste Ellmatio ein Teil von 
ihr werden. 

Leider ist Ellmi nicht nur als Mensch sondern auch als Frosch un-
glaublich ungeduldig und jähzornig. Also versuchte er mit allen 
Mitteln, sich selbst wieder in einen Jungen zurück zu verwandeln 
und sorgte damit für ein Riesendurcheinander in der Zauberwelt. 
Bestimmt hast du schon einige seiner missglückten Zauberversuche 
gesehen. Mir persönlich gefällt ja der Hai im Teich am besten!

Gott sei Dank verstand Ellmi aber langsam, dass er alleine rein gar 
nichts ausrichten kann. Um wieder ein Junge zu werden, braucht 
er die Hilfe von Tumaris und vor allem von seinen neuen 
Freunden. Du bist doch auch einer von Ellmis Freunden, 
oder? Du wünschst dir doch auch, dass Ellmi wieder 
zurückverwandelt wird, stimmt´s?

Ja, dass das mit der Zauberei aber gar nicht so leicht 
ist, haben wir schon erlebt. Und sein letztes Aben-
teuer war alles andere als einfach! Oh, war das spannend! 
Das muss ich Dir jetzt genauer erzählen.

wo bleibst du denn so lange? 
Ellmi benötigt schon wieder 

ganz dringend 
Hilfe! 

T
umaris der Z

auberer

(Hier kannst du deinen Namen eintragen)
,



EINE AUFGABE MIT HINDERNISSEN
Tumaris stellte Ellmi die wichtige Aufgabe: „Finde den Zauberstab 
des Lichts! Dieser Zauberstab gehörte einst einem jungen 
Zauberer und ist im Zauberwald verloren gegan-
gen!“ Ellmi hatte natürlich absolut keine Ahnung, wo 
sich der Zauberstab befand! Ehrlich gesagt, wusste er 
nicht einmal, wo er zu suchen beginnen sollte. Trotz-
dem machte er sich mutig auf  den Weg und seine neu-
en Freunde, die Fünf  vom Zauberteich, folgten ihm.

Was Ellmi nicht wusste: zwei Kobolde hatten alles 
mit angehört. Die beiden fanden Ellmis Auftrag 
furchtbar spannend und liefen so schnell sie nur 
konnten zu ihrem König. 

Wie alle Kobolde liebte er es, andere zu ärgern. Und 
so war er über die Neuigkeiten hoch erfreut: „Oh, 
wunderbar! Denen werden wir einen Streich spielen! 
Einen Streich, der in die Geschichte eingeht!“ Der 
Koboldkönig lief  in seiner Höhle herum, fuchtelte 
mit seinen Armen in der Luft und kicherte vor sich 
hin: „Wir verteilen 100.000 Zauberstäbe im Wald, 
dann findet Ellmi niiiiiiiieeeee den Zauberstab des 
Lichts! Haha! Genau, das machen wir! Und dann, 
dann bauen wir noch Fallen auf  und – und , und den 
richtigen Zauberstab werde ich mit einem Kobold-
spuk belegen – ha, ha, ha!“ Der Koboldkönig war 

komplett in seinem Element. So viel Spaß hatte er schon lange nicht 
mehr gehabt. Er stellte sich vor, wie Ellmi verzweifelt durch den 

Wald irren und nach dem richtigen Zauberstab suchen würde. 
Er klatschte in die Hände und rief: „Alle Kobolde zu mir! Jetzt 
verteilen wir Zauberstäbe im gaaanzen Wald! Und dann gehen 
wir zum Aussichtsturm! Von dort oben können wir alles am 

besten beobachten!“ Gesagt, getan, marschierten sie los. In 
Windeseile verteilten die Kobolde sämtliche Zauber-
stäbe, die sie irgendwann „gesammelt“ beziehungswei-

se „gefunden“ hatten. Auch Holzstöcke, die nur so 
aussahen wie Zauberstäbe, waren darunter.

DER ALTE  STOLLEN
  Es dauerte nicht lange und es herrschte ein reges     
 Treiben in der Zauberwelt. Du kannst dir gar 
nicht vorstellen was da los war! Ellmi war ja nicht 
alleine auf  der Suche, sondern alle seine Freunde 

halfen mit! Nicht nur die Fünf  vom Zauberteich, 
nein, auch Hunderte von Kindern! Warst DU viel-
leicht auch dabei!? Das würde mich jetzt nicht wun-
dern!

Der ganze Zauberwald wurde durchstöbert. Und 
natürlich wurden Zauberstäbe gefunden, aber viel 
zu viele! Und irgendwie sahen alle gleich aus! Wo-
ran bitte konnte Ellmi erkennen, welcher Stab der 
„Richtige“ war? Er war ganz verzweifelt! Doch dann 

Der Koboldkönig



beobachtete er all’ die fleißigen Helfer. Er konnte gar nicht zählen, 
wie viele es waren! Und schlagartig wurde ihm bewusst: Alle waren 
nur wegen ihm da! Er hatte Freunde! Richtige Freunde! Die sich um 
ihn sorgten und versuchten, ihm zu helfen, obwohl sie sich damit 
vielleicht selbst in Gefahr brachten. Ellmi war dafür so dankbar und 
fasste neuen Mut. Mit so vielen Freunden an seiner Seite, würde er 
ganz bestimmt auch diese Aufgabe lösen.

Hoffnungsvoll nahm er einen Hinweis nach dem anderen entge-
gen, wo sich der Zauberstab befinden könnte. Und wenn er alle 
Hinweise zusammenfasste kam er immer zu demselben Ergebnis: 
„Der Alte Stollen“. Ja natürlich, es gibt im Zauberwald einen Alten 
Stollen, aber der ist TABU! Zutritt strengstens verboten! Dort soll 
es sogar spuken! 

Bei der Vorstellung, alleine in den dunklen, muffigen Alten Stollen 
gehen zu müssen, war Ellmi ganz und gar nicht wohl. Aber es muss-
te sein. Er nahm all seinen Mut zusammen und machte sich auf  den 
Weg. Kurz danach stand er mit einem mulmigen Gefühl im Bauch 

vor dem Stolleneingang. Es wurde schon dunkel 
und Ellmi konnte nicht gerade viel erkennen. 
Er hatte Angst! Was würde ihn im Stollen er-

warten? Er sah nur Schatten. Irgendwo hatte 
sich etwas bewegt! Ellmis Herz schlug ihm 
bis zum Hals.

DIE HABERGEISS
Mit seinen tapsigen Beinchen hüpfte er, so leise wie nur möglich, in 
den Stollen hinein. Da, schon wieder ein Schatten, der sich bewegte! 
Plötzlich ein Geräusch und Hunderte von Fledermäusen flatterten 
direkt auf  Ellmi zu. Er stieß vor Schreck einen spitzen Schrei aus 
und ging in Deckung. Die Fledermäuse flogen alle wild durchein-
ander. Ellmi versuchte sich zu beruhigen, hielt den Atem an und 
wagte es nicht, sich zu bewegen. 

Dann plötzlich der nächs-
te Schock: „WAAAAAS 
WILLST DU HIER?“  
„AAAAAAAHHHHH!“ Ellmi 
schrie vor Schreck und sprang 
dabei hoch in die Luft: 
Oh mein Gott, dachte er, 
jetzt bin ich erledigt. Die 
Stimme war ganz eigenar-
tig. So etwas hatte er noch 
nie gehört. Fast wie das 
Gemecker einer Ziege!
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ALPENGARTEN

 Ellmi hat sie gesammelt und  
 eingepflanzt: die Alpenkräuter,  
 die geschützten Blumen – 
    und sie blühen und gedeihen  
 prächtig. Je nach Jahreszeit 
   ist unser Botanischer Garten  
   eine Quelle für jeden Natur-  
   freund.
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Die Zauberwelt



„Iiiich sagte, WAS WILLST DU HIER!?“ Ellmi verbarg sein Ge-
sicht: „Bitte, bitte tu mir nichts!“ Seine Knie zitterten wie Espen-
laub. „Du wagst es, meine Ruhe zu stören!? Schleichst dich in meine 
Höhle, schreist wie eine Katze, der man auf  den Schwanz getreten 
ist und sagst zu mir: bitte tu mir nichts? Warum denken immer alle, 
dass ich ihnen etwas antun will. Sind die Schauermärchen über mich 
denn so furchtbar?“ Ellmis Augen gewöhnten sich langsam an das 
dämmrige Licht und er konnte endlich erkennen, von wem die ei-
genartige Stimme kam. Es war die Habergeiß, das alte Fabelwesen 
– es gab sie also doch! Er hatte schon so viele Geschichten von
       ihr gehört, doch selbst getroffen hatte er 

sie noch nie. 

Ellmi beruhigte sich langsam wieder 
und fragte kurzer Hand nach, warum 

die Habergeiß denn hier im Stollen leb-
te. Ein klein wenig meckernd erzählte sie 
ihm die ganze Geschichte. Dass die El-

tern ihren Kindern immer gemeine 
Schauermärchen über die

Habergeiß erzählen würden, nur damit sie brav wären. Und da sich 
nun so viele Kinder vor ihr fürchteten hatte Tumaris die Idee, sie 
könnte im Alten Stollen leben. Da hätte sie ihre Ruhe. 

DAS RÄTSEL
Ellmi hörte ihr gespannt zu. Dann fiel ihm wieder ein, warum er 
eigentlich hier war. Er musste die Habergeiß einfach fragen: „Liebe 
Habergeiß, kann es sein, dass sich in deiner Höhle etwas sehr Kost-
bares befindet?“ Hinterlistig schüttelte sie ihren Kopf: „Nein, nein 
–  in meinem Stollen findest du ganz bestimmt keinen Zauberstab. 
Wie kommst du nur auf  so eine Idee“. Verwundert entgegnete ihr 
Ellmi: „Aber ich hab doch gar nichts von einem Zauberstab gesagt! 
Hast du denn EINEN?“

Die Habergeiß legte ihren Kopf  von einer Seite zur anderen: 
„Määäähh, kann sein, kann nicht sein!“ Ellmi wurde leicht nervös. 
Wenn sie den Zauberstab tatsächlich hätte, wäre Tumaris’ Aufgabe 
erfüllt und er käme seinem großen Traum wieder einen Schritt nä-
her. Er nahm all seinen Mut zusammen und fragte leise: „Befindet 
sich in deiner Höhle vielleicht der Zauberstab des Lichts?“ „Kann 
sein, kann sein“, antwortete sie erneut. Ellmi wurde nervös, sein 
Herz klopfte wild: „Ich traue mich kaum zu fragen. Wenn es denn 
so wäre, könntest du ihn mir vielleicht geben? Denn dies ist die Auf-
gabe, die mir Tumaris gab! Und wenn ich diese erfülle, dann könnte 
ich schon bald wieder ein Junge sein!“ Ellmi wartete gespannt auf  
ihre Antwort.



Er hörte ein kurzes Seufzen, dann sprach die Habergeiß: „Nun gut, 
aber nur, wenn du mein Rätsel lösen kannst, werde ich dir den Zau-
berstab geben. Doch sei auf  der Hut, denn mit Magie treibt man 
keinen Schabernack!“ Ellmi nickte hastig: „Natürlich, natürlich. Ich 
werde behutsam damit umgehen. Bitte stelle mir dein Rätsel, bit-
te!“ Und tatsächlich, die Habergeiß stellte ihm mit geheimnisvoller 
Stimme die Frage:

„Es gibt etwas, das wichtig dir erscheint,

etwas, das gut es mit dir meint. 

Ein Gefühl, das stärker man kaum kennt,

ein Gefühl, das man beim Namen nennt.

Nicht Familie, doch innig im Herzen,

verleiht es dir Flügel, vertreibt deine Schmerzen.

Es macht dich stark, gibt dir Mut,

nimmt dir die Angst und tut dir gut. 

Sag mir nun, was kann das sein,

und der Zauberstab ist dein!“

 

Ellmis Gedanken überschlugen sich. Ein Gefühl, Gefühl – verleiht 
Flügel – innig im Herzen – keine Familie? Was meinte die Haber-
geiß nur damit. Ellmi schloss seine Augen, versuchte sich zu kon-
zentrieren. Er tapste von einem Fuß auf  den anderen. Macht dich 
stark, macht dir Mut – stark – Mut – ein Gefühl – keine Familie? 

Plötzlich riss er seine Augen auf  und rief: „Freundschaft, Freund-
schaft, ja, ja, ja, es ist die Freundschaft!“ Ellmi stolperte auf  die Ha-
bergeiß zu: „Es ist die Freundschaft stimmt`s? Stimmt´s? Ich habe 
doch recht, oder? Freundschaft verleiht dir Kraft und Mut, nimmt 
dir die Angst und tut dir gut, ja, ja, so ist es!“ Die Habergeiß war 
erstaunt. Niemals hätte sie gedacht, dass der kleine 
freche Bursche das Rätsel lösen könnte. „Ja Ellmi, 
so ist es! Freundschaft ist des Rätsels Lösung!“

Ellmi war den Tränen nahe. Er hatte das Rätsel 
gelöst. Er hatte es tatsächlich geschafft. Nun 
würde sie ihm den Zauberstab geben und er 
konnte ruhigen Gewissens zu Tumaris 
gehen. 

Wally die Eule



Die oberste Regel 
der Zauberwelt

Schätze die Natur und schätze das Leben,

es wird nie etwas Schöneres geben.

Niemals erhebe deine Hand aus Wut,

glaube an Liebe,Treue und Mut!

Und genau so geschah es auch. Die alte Habergeiß gab Ellmi den 
Zauberstab, wünschte ihm viel Glück und ermahnte ihn nochmals, 
mit Magie äußerst behutsam umzugehen! Ellmi nahm den Zau-
berstab und die damit verbundenen Ratschläge nur allzu gerne an 
und machte sich auf  den Heimweg. 

Draußen war es stockfinster. Er wusste, dass er in der Dunkelheit 
nicht mehr zu Tumaris gehen konnte. Denn der Zauberer lag si-
cher schon im Bett in seiner Höhle und schlief  tief  und fest. Ellmi 
dachte sich: „Ich habe den Zauberstab ja jetzt gefunden, jetzt kann 
sicher nichts mehr passieren. Ich ruhe mich aus und morgen Früh 
gehe ich zu Tumaris!“ Ellmi suchte sich einen Schlafplatz, bette-
te den Zauberstab unter feines Moos und legte sich darauf, damit 
ihn keiner nehmen konnte. Schon lange hatte er sich nicht mehr so 
glücklich gefühlt. In dieser Nacht schlief  er tief  und fest, wie ein 
kleines Baby.

Am nächsten Morgen machte er sich mit dem Zauberstab des 
Lichts frohen Mutes auf  den Weg zu seinem Meister Tumaris. 

Doch was dort geschah, ist eine andere Geschichte. Die kann 
     ich dir jetzt leider noch nicht erzählen. 

Nur so viel darf  ich verraten: Ellmi wird 
wieder deine Hilfe brauchen! Denn 

die Suche nach dem Zauberstab war noch   
nicht das letzte Abenteuer, das er bestehen 

musste!
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Bleib in Kontakt, Ellmi benötigt auch für 
sein nächstes Abenteuer wieder deine Hilfe! www.ellmi.at

Versäume nicht Ellmis nächstes Abenteuer:

„Das Geheimnis des Koboldkönigs“

ab Mai 2016
nur am Hartkaiser in

 Ellmau

Ein herrlicher Tag für 
die ganze Familie!


