
Finde uns auf facebook!K apitel:  11

Ellmi und das

große Fest

Geschichten von Ellmi in der Zauber welt



Ellmi war als Junge ungeduldig, jähzornig und 
dachte nur an sich selbst. Doch seit er in einen 
Frosch verwandelt wurde, hat er sich sehr ver-
ändert. Und mit jedem Abenteuer kommt er 
seinem großen Wunsch, wieder ein Junge zu 
sein, ein kleines Stück näher.

WAS BISHER GESCHAH
Ellmis Zauberstab hatte seine Wirkung verloren. Eine Katastrophe, denn 
nur mit Hilfe der magischen Kräfte des Zauberstabs kann Ellmi wieder 
ein Mensch werden! Da versprach ausgerechnet der Koboldkönig: „Ellmi, 
wenn du meinen Namen errätst, gebe ich deinem Zauberstab seine ma-
gischen Kräfte zurück.“*
 
Nun, was niemand für möglich gehalten hatte gelang. Mit Hilfe seiner 
Freunde konnte Ellmi doch tatsächlich den geheimen Namen des 
Koboldkönigs herausfinden. Ellmi glaubte seinem sehnlichsten Wunsch, 
wieder ein Junge zu werden, ganz nahe zu sein. Doch dann gestand 
Koboldkönig Oslin, dass er gelogen hatte und auch den wunderschönen 
Mondstein wollte er Ellmi nicht zeigen. Wutentbrannt rannte Oslin in die 
Nacht hinaus und ließ Ellmi mit den Kobolden Ibit und Nexa ratlos in der 
Koboldhöhle zurück.

Ellmi war verzweifelt. Bestand überhaupt noch Hoffnung, jemals wieder 
ein Junge zu werden? 

DIESE AUSGABE MIT

TOLLEN 
EXTRAS!

ELLMI’S FARBSTIFTE 
nicht nur für das Anmalen des Rätselpasses, 
sondern für alle deine Zeichen- und Malideen.

ELLMI’S GESCHICHTE, KAPITEL 11: 
„DAS GROSSE FEST“
Lies nach, was dieses Jahr in der Zauberwelt passiert. 
Kann Ellmi sich endlich in einen Jungen zurückverwan-
deln? Oder stößt er wieder auf neue Schwierigkeiten?

SAMMELPASS
Hilf den Kobolden, die Zutaten für 
ihren Koboldkuchen zu finden!

FALTE EINEN PAPIERFROSCH, 
DER HÜPFEN KANN!
 Anleitung und Faltpapier findest du in diesem Heft!

BACKE DEINEN EIGENEN KOBOLDKUCHEN! 
Das Rezept findest du im hinteren Teil dieses Heftes.

HAST DU SCHON EINMAL BLUMEN GEFÄRBT? 
Wie das geht, kannst du im vorderen Teil dieses Heftes nachlesen.* Mehr dazu in „Das Geheimnis des Koboldkönigs“, erhältlich im Ellmi’s Shop an der Bergstation



EINE UNHEIMLICHE GESTALT
In dieser Nacht wurde die Zauberwelt von einem fürchterli-
chen Unwetter heimgesucht. Die Bäume bogen sich im Wind, 
Blitze schlugen ein und der grollende Donner ließ die Waldbe-
wohner erschaudern. Plötzlich stand eine unheimliche Figur 
am Eingang der Koboldhöhle. Ibit, Nexa und Ellmi schrien vor 
Schreck laut auf und fassten sich fest an den Händen.

Was war das für eine Gestalt? Man konnte nur ihre Umrisse er-
kennen. Sie war von einer Art Nebel umgeben und es schien, als 
ob kleine Blitze um sie herumtanzten. „Moment mal“ dachte 
sich Ibit, „diese Figur kenne ich doch.“ Ibit hörte auf zu schrei-
en, drückte Ellmis Hand ein wenig fester und sagte leise: 
„Oslin, bist du das?“ Nun musterten auch Ellmi und Nexa 
die gruselige Erscheinung. Und glaubt es oder glaubt es 
nicht, es war tatsächlich Koboldkönig Oslin. Ellmi flüsterte: 
„Oh mein Gott, was ist denn dir passiert?“

Oslin stolperte etwas verwirrt in die Höhle und stammelte: „Ich 
weiß auch nicht so genau.“ Ibit, Nexa und Ellmi kam der König 
ziemlich ramponiert vor. Er war klitschnass, seine Haare rauch-
ten, aus seiner Krone sprühten kleine Funken. Und vor allem 
roch er irgendwie verbrannt. „Ich glaube, das Gewitter ist stärker 
als ich dachte“, stotterte er. Mit wackeligen Beinen schleppte er 
sich zu seinem Thron und nahm mit letzter Kraft darauf Platz. 
Die drei wussten nicht genau was sie tun sollten. „König 
Oslin, können wir dir irgendwie helfen?“, fragte Nexa sorgen-
voll und zupfte verlegen an seinem schmutzigen Hemdchen. 
Oslin antwortete mit schwacher Stimme: „Ich weiß nicht ge-
nau. Ich glaube, ich brauche erstmal eine kleine Pause.“ Doch 
Ibit wollte nicht solange warten: „Oslin, was ist dir da draußen 
zugestoßen?“ Da begann der Koboldkönig mit leicht zittriger 
Stimme zu erzählen: „Also, ich lief so schnell wie möglich zum 
Versteck des Mondsteins. Plötzlich schlug neben mir der Blitz 
ein und warf mich zu Boden. Für kurze Zeit verlor ich das Be-
wusstsein“ Die drei riefen wie im Chor: „Oh!“ Und Nexa meinte 
schockiert: „Das ist ja schrecklich, hicks!“ Oslin nickte: „Mein 

Kopf brummt ziemlich laut und ich bin ganz durcheinander“.

DAS OBERSTE KOBOLDGESETZ
Da fing Ibit doch tatsächlich lauthals zu lachen an: „Hahaha, wie 

du im Eingang gestanden bist! Sorry, aber das Bild! Da ging 
der Rauch auf und dann die kleinen Blitze, hihihi!“ Oslin sah 

ihn böse an: „Findest du das witzig?“ Der Koboldkö-
nig knurrte wütend: „Schluss mit dem lächerlichen 
Gekicher. Ich möchte, dass ihr jetzt verschwindet. 

Ich brauche meine Ruhe und dringend eine Mütze 
Schlaf!“ 

Erschrocken sahen sich Ellmi, Ibit und Nexa an. 
„Aber draußen ist doch ein furchtbares Gewitter. 

Können wir heute Nacht nicht hier schlafen?“, 
bat Ibit.

Ellmi wollte auf keinen Fall nach draußen. Er 
hatte große Angst vor Gewittern und flehte 
Oslin an: „Bitte König Oslin, dürfen wir hier-

bleiben? Die Höhle ist doch groß genug für uns 
alle!“ Oslin schüttelte den Kopf: „Ich will meine 

Ruhe!“ Da wurde Ellmi energischer: „Du könntest 
uns ruhig hier schlafen lassen. Wenn man es genau 
nimmt, bist du mir das auch schuldig! Du hast in 
punkto Zauberstab dein Versprechen gebrochen 
und das ist absolut nicht in Ordnung!“ Ibit hackte 
sofort nach: „Ganz genau! Und ich habe es schon 
einmal gesagt: „Wenn du ein Koboldversprechen 
nicht halten kannst, musst du eine Wiedergutma-
chung anbieten! Das ist oberstes Koboldgesetz!“ 
„Ibit, du nervst!“ zischte Oslin. Aber Nexa leistete 
Ibit sofort Schützenhilfe: „Tut mir leid König Oslin, 
hicks, aber Ibit hat Recht. Koboldgesetz ist Ko-
boldgesetz! Daran musst auch du dich halten!“

Der Koboldkönig



Ellmi blickte von einem zum anderen und war sich sicher, dass der Ko-
boldkönig gleich vor Wut explodieren würde. Doch zum Erstaunen aller 
meinte ein sichtlich erschöpfter Oslin: „Ihr habt ja Recht. Koboldgesetz 
ist Koboldgesetz und verlangt nach Wiedergutmachung. Daher wer-
de ich jetzt etwas tun, was noch kein Koboldkönig je zuvor getan hat!“ 
Oslin blickte Ellmi tief in die Augen und fuhr fort: „Ellmi, ich entschuldi-
ge mich dafür, dass ich dich belogen und mein Versprechen gebrochen 
habe. Als Wiedergutmachung möchte ich dir etwas anbieten, das bislang 
nur Kobolden vorbehalten blieb!“ Ibit bekam vor Spannung ganz große 
Augen, Nexa geriet mit seinem Schluckauf ganz aus dem Häuschen und 
Ellmi starrte den Koboldkönig mit offenem Mund an. „Ich lade dich als 
Ehrengast zum großen Fest der Kobolde ein!“ verkündete Oslin mit einem 
strahlenden Gesicht.

Ibit entschlüpfte nur ein kurzes: „Pfoa eh!“ und sagte zu Ellmi: 
„Seit hunderten von Jahren dürfen nur Kobolde zum gro-
ßen Fest kommen! Noch nie wurden andere Bewohner 
der Zauberwelt dazu eingeladen! Mannomann! Das ist 
eine Wiedergutmachung der Sonderklasse! Exquisite Ex-
traklasse!“ 

Ellmi war unverändert sprachlos. Was ging hier vor? Plötzlich 
war sogar der Koboldkönig nett zu ihm. Bestand die 
Möglichkeit, dass nun wirklich alle in der Zauberwelt 
Freunde wurden? Dieser Gedanken gefiel ihm sehr.

Der kleine Frosch fand seine Sprache wieder und 
antwortete schüchtern: „Wenn dies für euch ein so 

besonderes Fest ist und ich die Ehre habe eingela-
den zu sein, dann sage ich danke und komme ger-
ne.“ Oslin machte eine müde, doch noch immer kö-
nigliche Handbewegung: „Nun gut, dann wäre das 

geklärt. Wir sehen uns in einer Woche beim großen Fest!“ 
Er stand auf, drehte sich um, räusperte sich noch einmal 
kurz und sprach: „Und ich erlaube euch, die Nacht hier 
zu verbringen.“ Oslin wandte ihnen demonstrativ den 

Rücken zu und versuchte majestätisch davon zu 

schreiten. Doch sein Körper schmerzte und so hörte man ihn schon nach 
dem ersten Schritt fluchen: „Autsch! Verflixt und zugenäht!“ 
 
DAS VERSPRECHEN
Nexa seufzte ganz verträumt: „Ach, ist das nicht schön? Jetzt hat sich al-
les zum Guten gewendet.“ Ibit stimmte zu: „Ja, das ist schön. Seine Wie-
dergutmachung finde ich hervorragend.“ Ellmi konnte die Stimmung der 
beiden Kobolde nicht teilen: „Bitte seid mir nicht böse, aber habt ihr da 
nicht eine Kleinigkeit übersehen?“ Die Kobolde waren verwundert: „Was 
übersehen?“ „Dass ich, Ellmi, noch immer ein riesiges Problem habe. Ich 
besitze einen Zauberstab ohne magische Kräfte, muss immerzu schwie-
rigste Aufgaben lösen und bin von meinem Ziel, wieder ein Junge zu wer-
den, meilenweit entfernt! Es ist nicht alles gut und das große Fest kann 
daran auch nichts ändern!“

Die zwei Kobolde wussten nicht was sie 
sagen sollten. Nexa schluckte kurz und 
meinte dann: „Ich weiß, dass dich das 
traurig macht, hicks, aber ich glaube, wir 
werden auch dafür eine Lösung finden. 
Jetzt feiern wir erst einmal unser großes 
Fest und dann sehen wir weiter, hicks!“ 
Ibit nickte: „Ich bin mir sicher, dass wir 
eine Lösung für dich finden werden und 
verspreche dir in allerbester Koboldma-
nier: Wir werde alles tun, damit du 
wieder ein Junge wirst.“

Beruhigt durch das Versprechen seiner 
neuen Freunde suchte sich Ellmi einen 
gemütlichen Platz zum Schlafen. Und 
was es ebenfalls bislang noch nie in der 
Geschichte der Kobolde gegeben hatte: 
Ibit und Nexa kuschelten sich ganz eng 
an Ellmi und schliefen glücklich und zu-
frieden ein.Ibit 

Nexa



WAS DU BRAUCHST:
• Blumen mit weißen Blüten 
   (gut gehen Tulpen, Rosen oder Nelken)
• Wasserglas oder Vase
• Lebensmittelfarbe oder Tinte
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BLUMEN
FÄRBEN!

Nach ein paar Tagen siehst du, wie 
sich die weiße Blume verfärbt hat.

WIE ES FUNKTIONIERT:
Fülle Wasser in das Glas und gib etwas Lebensmit-
telfarbe oder Tinte dazu. Schneide den Stil der Blu-
me unten schräg ab (lass dir beim Schneiden von 
einem Erwachsenen helfen!) und stell die Blume in 
das Wasser. 

WARUM IST DAS SO?
Pflanzen leiten Wasser in kleinen Röhren 
von den Wurzeln bis in die Blätter und Blü-
tenblätter. Wenn das Wasser eingefärbt ist, 
wird auch die Farbe in diesen Röhren bis in 
die Blüten transportiert.
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VORFREUDE IST DIE SCHÖNSTE FREUDE
Ausgelassen verbrachte Ellmi die Tage vor dem großen Fest mit den Ko-
bolden, den Tieren und natürlich mit all den Kindern, die ihn besuchen 
kamen. Hab’ ich dich nicht auch in der Zauberwelt gesehen? Das würde 
mich jetzt gar nicht wundern.

Ellmi genoss diese Zeit, denn zur Abwechslung musste er keine Aufgaben 
lösen, nichts suchen oder finden. Gemeinsam hatten alle einen riesen 
Spaß und zum ersten Mal dachte Ellmi nicht mehr ständig darüber nach, 
wann er endlich wieder ein Junge sein würde. 

Ellmi und seine Freunde halfen den Kobolden bei den Vorbereitungen 
zum großen Fest. Gemeinsam stellten sie die Tische und Bänke auf. Sie 
bereiteten den riesigen Kessel für den Koboldpunsch vor und natürlich 
mussten sie die Zutaten für den gigantischen Koboldkuchen sammeln. 
Das war gar nicht so einfach, oder weißt etwa du wo ein käsiger Baum-
scheiben-Schwamm, Lachbeeren oder die Eier des großen Melonen-An-
anasfalters in der Zauberwelt zu finden sind?
 
Mittendrin stand grinsend König Oslin und genoss den Trubel in seinem 
kleinen Königreich. Er war von der Hilfe Ellmis und seiner Freunde so be-
geistert, dass er alle zum großen Fest einlud.
 
DAS GROSSE FEST
Endlich kam der heiß ersehnte Tag und das g roße Fest begann. Von 
überall strömten festlich gekleidete Kobolde herbei. Ellmi hat-
te extra den Hut geputzt und seinen Zauberstab auf Hochglanz 
poliert.

Es war eine wunderschöne, milde Vollmondnacht. Lam-
pions hingen leuchtend in den Bäumen, der im Mond-
licht glänzende Kessel war randvoll mit Koboldpunsch 
gefüllt. Die Holztische waren mit Blumen geschmückt 
und in den Ästen hingen Girlanden aus bunten Blü-
ten, winzigen Wurzeln und Tannenzapfen.

Ellim‘s Geschichte geht nach dem Froschfalten weiter!



FALTE DEINEN

EIGENEN 
FROSCH!

Trenne das Blatt aus deinem 
Heft und lege es vor dich hin

Falte beide Diagonalen Knicke die Seiten 
Richtung Mitte ...

... und falte das Blatt 
so zu einem Dreieck

Das schaut dann so aus Falte die beiden vorderen 
Ecken nach unten

Falte die Spitzen wieder zurück Das schaut dann so aus Drehe deinen Frosch um

Falte die Ecken nach oben Das schaut dann so aus Falte die Spitzen nach außen

Falte die Spitzen jetzt wieder 
ein Stück nach oben

Das schaut dann so aus Knicke die Beine deines 
Froschs nach oben ...

... und dann wieder nach unten Dreh deinen Frosch wieder um ... ... und lass ihn hüpfen!

ER KANN 
SOGAR 
RICHTIG 
HÜPFEN!

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

DAS PASSENDE ORIGAMI-BLATT FINDEST DU AUF DER NÄCHSTENHEFTSEITE
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Das Buffet bog sich vor lauter Kobold-Spezialitäten. In mit Blättern de-
korierten Rindenschalen lagen frittierte Regenwürmer, karamellisierte 
Disteln in Schneckenschleim, Brote mit Moosaufstrich und Schlammeis. 
Daneben waren Holzteller mit Käferspießen, gekochte Fichtenwurzeln 
auf Erdbeerblättern, Fliegenpudding, Löwenzahnstängel mit Baumharz-
sauce und Chips aus Fichtensamen. Zum Trinken gab es Pusteblumensaft 
und Almrosentee. Und mitten drin stand der riesengroße Koboldkuchen.

Ellmis Blick schweifte über das lustige Treiben und blieb bei zwei, hef-
tig mit den Armen winkenden Kobolden hängen. Freudestrahlend liefen 
Ibit und Nexa auf ihn zu. „Ellmi, Ellmi! Probier mal, das ist super-schme-
cker-gut!“, rief Ibit und hielt dem kleinen Frosch einen gegrillten Fliegen-

spieß direkt vor die Nase. Ellmi schreckte 
ein klein wenig zurück: „Nein danke Ibit. 
Ich sehe zwar aus wie ein Frosch, aber 
Fliegen sind trotzdem nicht so mein Ding.“ 

Alle vergnügten sich, aßen und tranken 
so viel sie nur konnten. Man hörte schal-
lendes Gelächter, das bunte Vogelorches-
ter spielte auf und die Spechtentromm-

ler gaben ihr Bestes. Ellmi hatte so viel 
Spaß wie schon lange nicht mehr. 

Auch Koboldkönig Oslin amüsier-
te sich blendend. Er saß 
auf einem kleinen Thron 

am Rande der 
Tanzfläche, 
k l a t s c h t e 
zum Rhyth-
mus der 
Musik und 

nickte jedem, der 
gerade vorbeikam, 
königlich zu. 

Er entdeckte Ellmi und rief: „Ellmi! Komm zu mir!“ Der kleine Frosch ließ 
sich nicht lange bitten und ging zum König. „Na Ellmi, wie findest du mein 
Fest?“. Ellmi antwortete: „Ich muss gestehen, so gut habe ich mich schon 
sehr lange nicht mehr amüsiert.“ Nachdenklich, ja fast ein wenig traurig, 
blickte er zu seinen tanzenden Freunden und meinte: „Ich glaube, ich hat-
te überhaupt noch nie so viel Spaß wie heute.“ Der Kobold grinste zufrie-
den. Irgendwie gefiel ihm die Idee Gutes zu tun immer besser.

Ja, dieses Fest war wirklich nicht zu überbieten. Und dann begab sich 
sogar der Koboldkönig höchstpersönlich auf die Tanzfläche. Er wackelte 
und zuckte mit Händen und Beinen, verbog sich in alle Richtungen und 
jaulte vor Freude. Gemeinsam tanzten sie den Hicke-Hacke-Tanz, hüpften 
übermütig hin und her und konnten sich vor Lachen kaum halten. Und als 
die Original Fidele Koboldband „Drei Kobolde im Wald“ anstimmte, san-
gen alle aus vollem Halse mit.
 
EINE UNERWARTETE ÜBERRASCHUNG
Und dann geschah das ganz und gar Unglaubliche. Plötzlich ging König 
Oslin auf Ellmi zu und sagte: „Mein Junge, nochmal zu dir.“ Ellmi sah den 
König erstaunt an. Der sprach: „Ich möchte gerne gut machen, was ich 
mit meinen Späßen angerichtet habe.“ Die Musik verstummte und alle 
warteten gespannt, was nun folgen würde. „Also ich dachte mir, ich könn-
te dir vielleicht einen deiner Wünsche erfüllen. Wenn du möchtest, dann 
zeige ich dir meinen wunderschönen Stein, den du Mondstein nennst!“ 
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte er sich um und ging zu sei-
nem Thron neben der Tanzfläche. Er öffnete ein Geheimfach und zog da-
raus eine wunderschön geschnitzte Holzschatulle hervor, nahm sie in die 
Hand und kehrte zu den anderen zurück.

Ellmi war so aufgeregt, dass er gar nicht wusste, wie ihm geschah. Kaum 
zu glauben, dass ihm ausgerechnet der Koboldkönig so entgegenkam. 
Träumte er das alles? 
 
AUS DEM NICHTS
Dann stand König Oslin vor Ellmi und sprach: „Bist du bereit, mein kleiner 
Freund?“ Ellmi brachte kein Wort über die Lippen und nickte nur. Ganz lang-
sam klappte der Koboldkönig den Deckel der Schatulle auf. Ach, wenn er 

Wally



bloß gewusst hätte, was als nächste passieren würde. Er hätte die Schatul-
le niemals angefasst. Denn in der Sekunde, als Oslin die Schatulle öffnete, 
begann der Stein im Mondlicht zu leuchten. Er strahlte unerträglich hell, 
genau wie damals in der verzauberten Almhütte auf der Koboldwiese.*
  
Und glaub’ es oder nicht: plötzlich schoss Ellmis Zauberstab, wie durch Geis-
terhand, von alleine in die Höhe und flitzte wie wild über der Koboldwiese 
hin und her. Blitze schossen aus seinen Enden hervor und ein gewaltiger 
Sturm erhob sich. Der Wind wurde immer stärker, bog die Bäume bis zum 
Boden und wirbelte alles, was nicht niet- und nagelfest war durch die Luft. 
Vor Schreck liefen alle durcheinander und jeder versuchte, sich irgendwo 
festzuhalten, um nicht vom Wind davongetragen zu werden. 

Ellmi hatte furchtbare Angst. Mit ganzer Kraft hielt er sich an einem Baum-
stamm fest. Da sah er, wie der Kessel mit dem Zauberpunsch vom Sturm 
hoch in die Luft gehoben wurde und in Richtung König Oslin flog. Oje, der 
Kessel drohte auf König Oslin zu stürzen! Ellmi wollte den Koboldkönig war-
nen und schrie so laut er konnte. Doch Oslin konnte ihn nicht hören. 

Kurzentschlossen ließ Ellmi den Baumstamm los und warf sich mit einem 
gewaltigen Satz zwischen den Koboldkönig und den Kessel. Mit voller 
Wucht stieß er den Kessel zur Seite, sodass dieser neben Oslin zu Boden 
krachte.

STARR VOR SCHRECK
So unerklärlich wie der Sturm begonnen hatte, so unerklärlich war er 
mit einem Mal wieder vorbei. Ellmis Zauberstab fiel zu Boden, der Stein 
hörte auf zu leuchten und der Mond stand am Himmel, als wäre nichts 
gewesen. Für einen Moment wurde es beängstigend still. Alle waren vor 
Schreck kreidebleich.

Die Kobolde rappelten sich hoch. Ibit half König Oslin wieder auf die Bei-
ne. Da zerriss ein herzergreifender Schrei die Stille. „Ellmi, oh mein Gott! 
Ellmi liegt unter dem Kessel!“, rief Nexa mit verzweifelter Stimme. Ibit und 
der Koboldkönig versuchten den Kessel hochzuheben. Doch sie waren zu 

schwach. Erst mit der Hilfe der fünf Frösche gelang es, Ellmi unter 
dem Kessel hervorzuholen.

Ellmi bewegte sich nicht. Und wieder schrie ein angsterfüllter 
Nexa: „Mein Gott, er ist schwer verletzt!“ Alle riefen fassungslos 
durcheinander, bis Ibit brüllte: „Schluss jetzt! Ellmi lebt! Aber 
er braucht dringend Hilfe!“ Vollkommen unter Schock ver-
suchte jeder eine Lösung zu finden. Da ergriff Oslin das Wort: 
„Wir müssen sofort Tumaris holen. Er ist der Einzige, der jetzt 
noch helfen kann!“ Alle verstummten und nickten nur. Sie 
mussten sofort Tumaris Bescheid geben. Der Kobold-
könig selbst rannte ohne zu zögern los, um den Zauberer 
zu suchen.

Wie konnte nur so ein Unglück geschehen? Und woher 
kam und verschwand der Sturm? Was hatte es mit 
diesem Mondstein und dem Zauberstab des 
Lichtes auf sich? Und in wel-
chem Zustand befand sich 
Ellmi?
 

Eines ist sicher: Nur seine Freunde können Ellmi 
retten. Denn Ellmi befindet sich in großer Gefahr 
und braucht dringend Hilfe. Ich zähle auf dich!

* Siehe dazu „Ellmi und der Mondstein“. Die Geschichte kannst du kostenlos auf 
   www.ellmi.at als Hörbuch downloaden. Tumaris der Zauberer



ZUTATEN:
250 g Mehl 
200 g Zucker 
4 Eier 
1/8 l Öl 
1/8 l Wasser 

1 Pkg. Vanillezucker 
1 Pkg. Backpulver
Lebensmittelfarbe in 
rot, grün, 
blau und gelb

BACKE DEINEN 

KOBOLD
KUCHEN

SO GEHT‘S
Bereite zuerst alle Zutaten vor und schalte das Backrohr auf 180 °C 
ein. Schlage dann die Eier in eine Schüssel und gib den Zucker und 
den Vanillezucker dazu. Schlage Eier und Zucker mit einem 
Mixer schaumig. 

Gib danach das Öl und das Wasser dazu und rühre vor-
sichtig weiter. Gib das mit Backpulver vermischte 
Mehl löffelweise dazu und rühre so lange, bis 
alles einen schönen Teig ergibt.

Jetzt geht’s ans Einfärben. Teile den Teig 
auf vier Schüsseln auf und gib zu jedem 
eine andere Lebensmittelfarbe dazu. 
Rühre die Farben gut unter. 

Gib einen großen Löffel des roten Teigs in 
die Mitte einer eingefetteten Springform. 

Dann gibst du in die Mitte dieses Teigs ei-
nen Löffel des gelben Teigs, dann blau, 
dann grün. Das wiederholst du so oft, bis 
der ganze Teig in der Form ist. 

Schieb den Kuchen in den Ofen und backe 
ihn bei 180 °C für ca. eine Stunde. 

Wenn der Kuchen fertig ist, lass ihn auskühlen. 
Wenn du magst, kannst du noch Zuckerguss 
(Staubzucker + Zitronensaft mischen) 
mit Lebensmittelfarbe einfärben 
und auf den Kuchen geben. 
FERTIG IST DEIN 
KOBOLDKUCHEN! 



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!

Grafik: Edinger Communication Kufstein - www.edinger.cc; Text/Idee: Andrea Margreiter, Thomas Adamer - www.entertaining.at; Illustrationen: Fred Gemballa; fotolia.de - Elena Schweitzer, entertaining architecture.

MALE ELLMI UND SEINE 

FREUNDE MIT DEINEN 

ELLMI-FARBSTIFTEN AN! 


