
Geschichten von Ellmi in der Zauber welt

Ellmi’s 
Geheimnis



Ellmi war als Junge ungeduldig, jähzornig und dachte nur an sich 
selbst. Doch seit er in einen Frosch verwandelt wurde, hat er sich sehr 

verändert. Und mit jedem Abenteuer kommt er seinem großen Wunsch, 
wieder ein Junge zu sein, ein kleines Stück näher.

WAS BISHER GESCHAH
Das große Fest der Kobolde fand ein jähes Ende, als Koboldkönig Oslin 
die geheimnisvolle Schatulle mit dem Mondstein öffnete. Aus dem Nichts 
zog binnen Sekunden ein fürchterliches Gewitter auf. Wer sich nicht an 
einen Baum oder Stein klammerte, lief Gefahr, hinweggeweht zu werden. 
Vom Sturm erfasst, wurde der riesige Kessel für den Almrosentee wie 
ein Blatt Papier in Richtung Koboldkönig geschleudert und drohte, ihn 
unter sich zu begraben. In letzter Sekunde sprang Ellmi dazwischen, um 
Oslin zu retten. Dabei wurde er vom Kessel so schwer getroffen, dass er  
bewusstlos am Boden liegen blieb. Sekunden später war der Sturm schon 
wieder vorbei, gerade so, als ob nichts gewesen wäre. 

König Oslin war klar, dass nur der Zauberer Tumaris dem verletzten Ellmi 
helfen konnte. Er lief los, um ihn zu holen.

DIESE AUSGABE MIT

TOLLEN 
EXTRAS!

DEIN STICKERPASS
Hilf Ellmi und erhalte eine tolle 
Belohnung.

WIESENPFLANZEN
die mehr können, als du denkst...

DEIN ELLMI FÜR ZUHAUSE
Falte dir deinen eigenen Ellmi 
aus Papier.

KOCHEN MIT DER NATUR
Tolle Rezepte zum Nachkochen.

WEITERE GESCHICHTEN 
aus der Zauberwelt unter:
www.ellmi.at

ELLMI’S GEHEIMNIS
Das neueste Abenteuer aus 
der Zauberwelt.

DEIN ELLMI-ANHÄNGER
Der dir Glück bringt.

Tumaris Ellmi Koboldkönig WallyIbit Nexa



EINE ALTE SAGE
Die Nachricht von Ellmis heldenhafter Tat verbreitete sich in Windeseile 
und alle wollten ihn besuchen. Tumaris kümmerte sich gerade um Ellmis 
verletztes Bein, da erschien Koboldkönig Oslin höchstpersönlich. Er dankte 
Ellmi dafür, dass er ihm mit seiner selbstlosen Tat das Leben gerettet hatte. 

„Oslin“, unterbrach Tumaris neugierig, „was hat sich eigentlich bei eurem 
Fest1 genau zugetragen?“ So erzählte der Koboldkönig vom wild gewor-
denen Zauberstab, dem leuchtenden Stein und dem geheimnisvollen 
Sturm. Als er geendet hatte, stand Tumaris auf und murmelte: „Ich habe 
es immer für ein Märchen gehalten, aber es scheint doch etwas Wahres 
dran zu sein.“

„Nun sprich!“, König Oslin war wie immer äußerst ungeduldig. So 
erzählte Tumaris: „In einer alten Sage heißt es: Um die Macht eines 
Zauberstabes zu vergrößern, muss dieser in einer Vollmondnacht 
mit einem Stein verbunden werden. Offensichtlich ist dies gestern 
Nacht geschehen und das hat wohl auch den Sturm ausgelöst. 

Aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum dies geschah 
oder warum der Sturm genauso plötzlich endete wie er begann.“

Ellmi war sprachlos. König Oslin hakte nach: „Und wer 
könnte so etwas wissen?“ Tumaris fuhr sich mit der 

Hand durch seinen langen Bart: „Wally. Mit alten 
Geschichten und Sagen kennt sich unsere weise 
Eule am besten aus. Sie werde ich fragen.“

TUMARIS
Tumaris beugte sich über 
den bewusstlosen Ellmi und 
untersuchte sorgfältig jeden 
Zentimeter des kleinen Körpers. 
Dann holte er unter seinem Zau-
bermantel eine kleine Flasche 
hervor und hielt sie Ellmi unter die 
Nase. Zur großen Freude aller öffnete 
Ellmi seine Augen: „Was ist geschehen? 
Mein Bein tut so weh“, stöhnte er. „Es ist ge-
brochen“, antwortete Tumaris, „ich werde 
es mit einer Schiene ruhigstellen.“

Die Anwesenden sahen gespannt zu Tumaris, in 
der Hoffnung, eine gute Nachricht zu hören. Er 
blickte in die Runde und meinte ruhig: „Keine Angst, 
schon in ein paar Wochen wird er wieder durch die 
Zauberwelt hüpfen.“ Man konnte sehen, wie allen 
ein Stein vom Herzen fiel. Wally flatterte über-
glücklich auf Tumaris Schulter und flüsterte: 
„Danke! Was würden wir nur ohne dich tun, 
uhu.“ 

1 Siehe Ellmis Abenteuerheft „Das große Fest!“



WIESENPFLANZEN, 
die mehr können, als du denkst...

Viele Pflanzen, die du auf einer Wiese siehst, sind nicht nur schön 
anzusehen. Sie werden bereits seit Jahrhunderten als Heilmittel 
oder zum Kochen verwendet. Hier findest du einige Beispiele:

Die Härchen der Brennnessel sind mit 
einer stechenden Flüssigkeit gefüllt, 
die deine Haut brennen lässt, wenn du 
die Pflanze berührst. So schützt sich die 
Pflanze davor, gefressen zu werden.
Brennnesseln sind aber auch nützlich. Du 
kannst daraus Tee oder Sirup herstellen 
oder auch leckere Chips! (Rezept in die-
sem Heft!) 
Schmetterlingsraupen fressen gerne die 
Samen der Brennnesseln. Auch du kannst 
die Samen essen. Streu sie auf deinen 
Salat oder auf dein Butterbrot.

Die Wurzeln der Schlüsselblumen ste-
hen unter Naturschutz, deshalb dür-
fen nur die Blüten gesammelt werden. 
Daraus kannst du einen süßen Tee oder 
Sirup kochen, der beim Einschlafen 
hilft. 

Der Sage nach wuchsen die ersten 
Schlüsselblumen an der Stelle, an der 
der heilige Petrus seinen Schlüssel fall-
en ließ. Deshalb wird die Blume auch 
Himmelschlüssel genannt.

Ihren Namen hat die Schafgarbe wahr-
scheinlich daher, dass Schafe sie gerne 
fressen.

Früher trugen viele Menschen die Schaf-
garbe bei sich als Schutz, ähnlich wie  
einen Glücksbringer. Die Pflanze wurde 
teilweise sogar in die Kleidung eingenäht. 

Aus der Schafgarbe kannst du einen Tee 
machen oder die Blätter in den Salat oder 
in die Suppe geben.

 Arnika hilft bei Muskelkater und Hexenschuss. 
Allerdings sollte man die Pflanze nicht essen, 
sondern nur äußerlich anwenden. Wenn man 
die Blüten in Schnaps einlegt, entsteht eine 
Tinktur, mit der man sich einreiben kann. 

Früher wurde Arnika auch Donnerwurz oder 
Wolfsbanner genannt. 

BRENNNESSELN: 

SCHLÜSSELBLUME:

SCHAFGARBE:

ARNIKA:



KRANKENBESUCH
Am nächsten Morgen erschienen Ibit und Nexa mit einem lauten „Hallölle!“ 
an Ellmis Krankenbett. Nexa überschüttete Ellmi mit seinen selbstgeba-
ckenen Baumschwamm-Muffins und erklärte: „Die musst du alle essen, 
damit du schnell wieder gesund wirst.” 

Noch bevor Ellmi eine Antwort geben konnte, hatte Nexa schon 
einen Vorschlag: “Ein gebrochenes Bein musst du bei Neumond mit 
frischen Kuhfladen einreiben und darfst es dann drei Tage lang 
nicht waschen.” “Blödsinn“, wusste es Ibit wieder einmal besser. 
„Meine Oma hat für Knochenbrüche das beste Rezept. 

Da musst du einen Matschmadenschnaps trinken, dich auf dem 
gesunden Bein dreimal drehen und rufen: knips di knaps und 
knubbelhump, knösel, schmösel, dideldump.“ Worauf Nexa 
quiekste: „So ein Quatsch. Du musst einfach bei Neumond 
hinter eine alte Tanne pink...“ 

„Ellmi, Ellmi“, wurde er von einer aufgeregt anflatternden 
Wally unterbrochen. „Es ist unglaublich, einfach unglaublich“.

Fragend schauten alle drei die weise Eule an. „Na, die Ereignis-
se in der Nacht des großen Festes“, fuhr sie fort. „Ich habe in 
meinem Buch der Bücher gestöbert und es doch tatsächlich 
gefunden.“ „Was hast du gefunden? Wally, jetzt sag schon“, 
rief Ellmi ganz aufgeregt.

Da begann Wally mit geheimnisvoller Stimme: „Im Buch der Bücher heißt es:

Magie erwacht in Vollmondnacht, 
wenn Stab und Stein gefunden, 

ist rein dein Herz und groß dein Mut, 
sind sie dir ewiglich verbunden.“

Ellmi blickte sie verdutzt an: „Was heißt denn das schon wieder?  
Warum müssen alte Sprüche immer so sein, dass sie keiner  
kapiert?“ Wally antwortete: „Tja, da musst du schon Tumaris fragen. 
Er ist der Spezialist für alte Sprüche und Zauberstäbe.“ Erstaunt 
und verwundert darüber, was damit wohl gemeint sein könnte,  

machten sich Ibit und Nexa auf den Heimweg.



FALTE DEINEN

EIGENEN 
ELLMI

Aus diesem Blatt kannst du deinen 
eigenen Ellmi falten!

Lege das Blatt so vor dich hin, dass 
Ellmis Gesicht auf der Rückseite ist, 
die Augen sind rechts.

Falte das Blatt in der Mitte nach 
oben.

Mache das Blatt wieder auf und 
falte von oben und unten zur Mit-
te.

Jetzt falte von rechts nach links. Mache diese Falte wieder auf und 
falte beide Seiten zur Mitte.

Jetzt mach alles wieder auf und falte alle 
4 Ecken um. Achtung! Die Augen sind 
wieder auf der Rückseite rechts!

Falte von oben und unten zur Mitte. Falte alle 4 Ecken zur Mitte.

Falte Ellmi so in der Mitte, dass die 
Augen immer noch oben sind.

Drehe Ellmi um und falte die beiden 
Ecken um. Das schaut dann so aus.

Falte jetzt noch die Ecken bei den 
Augen um. Fertig ist dein Ellmi!

Jetzt noch der Hut! Lege das Blatt so 
vor dich hin.

Falte das Blatt in der Mitte von oben 
nach unten.

Falte von links nach rechts.

Mache die letzte Falte wieder auf und fal-
te die beiden oberen Ecken so zur Mitte.

Falte jetzt noch die Kanten vorne 
und hinten nach oben ...

... und die Ecken um den Hut.

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

SO SIEHT DER FERTIGE 

ELLMI AUS! >>>



Deine Ellmi-Buttons zum 
Ausschneiden und Aufkleben!



Deine Ellmi-Buttons zum 
Ausschneiden und Aufkleben!



WAS IST LOS MIT ELLMI?
In den Tagen darauf, schien das Bein gut zu verheilen. Trotzdem fing Ellmi 
an, sich eigenartig zu benehmen. Immer öfter bevorzugte er, alleine zu 
sein.

Ibit und Nexa wussten nicht was los war und das machte sie neugierig. 
„Nexa, weißt du was ich denke? Der hat herausgefunden, was Wallys 
Spruch bedeutet. Und wenn mich mein unglaublicher Spürsinn nicht im 
Stich lässt, dann heckt er etwas aus!“ Nexa quiekste: „Aushecken? Ellmi?“ 
Ibit war sich seiner Sache jedoch sicher und nickte energisch mit dem 
Kopf: „Glaub mir. Beim letzten Besuch habe ich gesehen, wie er Schnü-
re und Werkzeug bei unserem Erscheinen versteckt hat. Und ich habe 
ein ganz komisches Geräusch gehört. „Schnüre und ein komisches  
Geräusch? Hicks!“ 

Nexa war ganz außer sich und Ibit dachte angestrengt nach, 
wie sie auf des Rätsels Lösung kommen könnten. Da half nur 
eines: Sie mussten Ellmi ausspionieren.

ELLMIS GEHEIMNIS
So versteckten sich die beiden Kobolde hinter einer mächtigen Fichte 
und beobachteten Ellmi. Der saß in seinem Krankenbett und verhielt sich 
wirklich sehr eigenartig. Immer wieder drehte er sich um, als wollte er sich 
vergewissern, dass niemand in seiner Nähe ist.

Plötzlich sprangen Ibit und Nexa hervor und riefen: „Auf  
frischer Tat ertappt. Wir wissen, dass du mit Wally etwas ausheckst.“ Vor 
Schreck zuckte Ellmi zusammen. Er drehte seinen Kopf und starrte die 
beiden fassungslos an: „Seid ihr verrückt geworden? Mich so zu erschre-

cken.“ Aber Ibit war voll in seinem Element. „Leugnen ist zwecklos, 
meinem Koboldradar entgeht nichts.“

Ellmi erholt sich langsam von seinem Schrecken und war jetzt auf 
die beiden richtig böse: „Aushecken? So ein Blödsinn, du Kobold-
radar! Und wenn ihr es genau wissen wollt: Ich bereite eine Über-

raschung vor!“ „Oh, ich liebe Überraschungen!“, rief Nexa 
entzückt. Doch Ibit wollte es noch nicht ganz glauben: 

„Eine Überraschung? Das kann jeder behaupten.“ Da 
sagte Ellmi etwas, mit dem die Kobolde nicht gerech-
net hatten: „Es ist eine Überraschung für euch! Und 

jetzt verschwindet bitte wieder, damit ich hier weiter-
machen kann.“

Verlegen machten sich die beiden Kobolde  
davon und rätselten noch lange, welche Art von 
Überraschung das wohl sein mochte.



Wenn du über eine Wiese spazierst, siehst du viele Pflanzen, die nicht nur 
schön ausschauen, sondern auch zum Kochen verwendet werden können. 
Wusstest du zum Beispiel, dass du aus Brennnesseln Chips machen kannst? 
Probier es aus!

KOCHEN
MIT DER NATUR

1. Zuerst musst du Brennnesselblätter pflücken. 
Zieh dir dazu dicke Handschuhe an!

2. Wasche die Blätter und lass sie gut trocknen. 
Die Blätter müssen ganz trocken sein!

3. Bitte deine Eltern, dir zu helfen: erhitzt Pflan-
zenöl in einer Pfanne. Wenn es heiß ist, gebt 
die Blätter nacheinander in die Pfanne. Wenn 
es nicht mehr zischt, könnt ihr die Brennnessel-

blätter wieder herausnehmen und auf Küchen-
papier legen.

4. Jetzt noch mit Salz oder Paprika würzen. 
Fertig sind deine Brennnessel-Chips!

Tipp:
Die Chips sehen auch sehr schön aus, wenn du sie 

als Dekoration für andere Speisen verwendest. 

Brennnessel
Chips

GÄNSEBLÜMCHEN
Vom Gänseblümchen kannst du Blüten, 
Blätter und auch Knospen in deinen Salat 
geben. Sie schauen nicht nur hübsch aus, 
sondern haben auch viel Vitamin A und C.

SAUERAMPFER
Auch Sauerampfer ist sehr lecker. Ver-
wende die jungen Blätter. Je älter und 
größer die Blätter, desto saurer schmecken 
sie.

Wiesenpflanzen für deinen Salat!

LÖWENZAHN
Die Blätter des Löwenzahn kannst du bis 
in den späten Herbst hinein ernten. Nimm 
nur die Spitzen der jungen Blätter.

Salat ist gesund! Das weißt du sich-
er. Aber wusstest du auch, dass du 
deinen Salat ganz einfach verfein-
ern und verschönern kannst mit 
Pflanzen, die in deinem Garten oder 
auf der Wiese wachsen? Probier es 
aus!



ELLMIS GROSSER AUGENBLICK
Endlich war es soweit. Tumaris entfernte die Schiene und prüfte nochmals 
das Bein. „Ellmi, das sieht sehr gut aus. Versuch doch mal vorsichtig zu 
hüpfen.” Zaghaft wagte Ellmi einen kleinen Sprung. Es tat gar nicht weh. 
Alle kamen herbeigelaufen, um Ellmi wieder hüpfen zu sehen. Sie freuten 
sich mit ihm und klatschten vor Begeisterung in ihre Hände.

Das war für Ellmi der richtige Augenblick, um sein Geheimnis zu lüften. 
Etwas verlegen wandte er sich an seine Freunde: „Ihr alle habt euch so 
liebevoll um mich gekümmert und gesund gepflegt. Ich kann immer auf 
euch zählen.“ Verdutzt sahen ihn alle an. „Darum möchte ich mich bei 
euch bedanken. Mit einem Geschenk, das ich für euch gemacht habe.  
Damit ihr euch immer daran erinnert, dass auch ich euer Freund bin.“

Er zog Bänder mit farbig leuchtenden 
Anhängern hervor und 
begann jedem einzelnen 
einen solchen umzuhängen. 

„Es ist ein Freundschaftsan-
hänger. Ich habe mein  
Bestes gegeben und er 
kommt von ganzem 
Herzen.“

DEIN ELLMI
GLÜCKSBRINGER

WELCHE GLÜCKSBRINGER 

KENNST DU NOCH? 

KREISE SIE EIN!

Herzlichen Glückwunsch! Du hast 

das Rätsel gelöst und als Belohnung  

deinen ganz persönlichen Ellmi-  

Anhänger bekommen, der dir Glück 

bringen soll.

Ein altes Wort für Glücksbringer ist  

Talisman. Es bedeutete ursprünglich 

„Zaubergegenstand“. In vielen Kultu-

ren weltweit gilt der Frosch als beson-

deres Krafttier und Glücksbringer. 

Häng dir deinen Ellmi-Talisman gleich 

um den Hals, dann bringt er dir  

bestimmt viel Glück! 



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!

ZUM GREIFEN NAH
Als Tumaris seinen Anhänger erhielt, wurde ihm bewusst, wie sehr sich 
Ellmi verändert hatte. „Ellmi“, sprach Tumaris, „auch ich habe ein Geschenk 
für dich. Denn ich weiß nun, was in jener Nacht den Sturm zum Erliegen 
gebracht hat. Es war dein Mut, mit dem du König Oslin vor dem Eisen-
kessel gerettet hast. Durch deine selbstlose Tat sind der Zauberstab des 
Lichts2 und der Mondstein3 nun für immer mit dir verbunden.“ Ein Raunen 
ging durch die Anwesenden. „Dann gehört dieser mächtige Zauberstab 
jetzt Ellmi?“, fragte Ibit nach.

Tumaris nickte, dann fuhr er fort: „Du hast gelernt, ein Teil der Natur zu sein 
und die oberste Regel der Zauberwelt zu achten. Durch deine selbstlose 
Tat hast du den Bann gelöst. Und mit Zauberstab und Mondstein besitzt 
du nun auch die magische Kraft, dich in einen Jungen zurückzuverwan-
deln.“ „Ich habe …, ich besitze …, was?“ Ellmis Gedanken überschlugen 
sich. Er hatte in letzter Zeit so viel erlebt. Ein Abenteuer nach dem ande-
ren. Der arme Kerl wusste wirklich nicht mehr, was er denken sollte.

Ellmi starrte Tumaris ungläubig an, während die anderen in lauten Jubel
ausbrachen. Alle freuten sich, dass der Wunsch des kleinen Frosches sich
endlich erfüllen würde. Alle? Nein, nicht alle. Einer unter ihnen war ganz
und gar nicht erfreut. Aber wer mochte das sein? Und verfügte der- oder 
diejenige über die Macht, Ellmis Verwandlung in einen Jungen noch auf-
zuhalten?

Doch das ist eine weitere Geschichte, die beim nächsten Mal erzählt wird. 
Aber eines verspreche ich dir schon heute: Du wirst dich noch ordent-
lich wundern, denn auch beim nächsten Mal erwartet dich eine Überra-
schung in Ellmi‘s Zauberwelt! 

Bleib’ gesund und komm’ bald wieder!

2 Siehe Ellmis Abenteuerheft „Der Zauberstab des Lichts!“
3 Siehe Ellmis Abenteuerheft „Ellmi und der Mondstein!“

Finde uns auf facebook!Winter 2017/18

Geschichten aus Ellmi‘s Zauberwelt:

Eine Geschichte aus Ellmi‘s Zauber welt

Ein Wintertraum
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Diese und viele weitere spannende 
Geschichten, rund um Ellmi und 
seine Freunde, findest du kostenlos unter www.ellmi.at/downloads 

GESCHICHTEN VON ELLMI 
IN DER ZAUBERWELT



Ellmi’s 
Verwandlung

Folge uns auf facebook und Instagram! 
Und verpasse keine Neuigkeiten aus der Zauberwelt.
BERGBAHNEN_ELLMAU_GOING #ellmiszauberwelt


