
Der "drei Wünsche Trank"

Es war einmal eine kleine Baumelfe. Sie hieß Inala und lebte in einem Ahornbaum 
auf einer Lichtung im Wald. Inala war gerade mal einen Handteller groß und hate 
zwei richtig gute Freunde: den Fuchs und die Blaumeise. Eines sonnigen Tages 
räumte Inala ihre Behausung im Ahornbaum auf, was sie ziemlich nervig fand. 
„Warum tust du das denn?“, fragte die Blaumeise. 
„Weil es irgendwann getan werden muss!“, erwiderte Inala. „Aber sieh mal … Hey, 
hier ist ein Flakon! Er heißt "drei Wünsche Trank"! Wie aufregend!“ Sie hüpfe im 
Kreis herum vor Freude. 
„Was ist denn hier los?“, fragte der Fuchs, der gerade vorbeikam. 
„Ich habe drei Wünsche frei. Ich kann endlich größer werden!“, schrei Inala ihm 
entgegen, denn sie träumte schon lange davon, nicht mehr so klein zu sein.
„Los, probier´s aus“, forderte die Blaumeise. Inala entkorkte den Flakon und eine 
blaue Dufwolke stieg daraus empor. Und siehe da, sie begann zu wachsen. 
„Pass auf, Inala“, rief der Fuchs, „du hast nur gesagt, dass du wachsen willst, aber 
nicht, dass du aufören willst.“„Oje, stimmt! Ich wünsche mir, aufzuhören zu 
wachsen“, sagte Inala, als die Größe ihr gefel. „Juhu, ich bin groß! Aber … Moment, 
ich passe nicht mehr in mein Haus! Und ich kann nicht mehr auf dir fiegen, 
Blaumeise! Es ist schrecklich, so groß zu sein“, weinte Inala. 
Die Blaumeise fühlte sich ganz schrecklich. „Und ich habe dich auch noch dazu 
ermutigt“, klage sie. uur der Fuchs behielt einen kühlen Kopf. „Du hast doch nur 
zwei Wünsche benutzt. Das heißt, du hast noch einen Wunsch.“
„Stimmt! Ich bin geretet. Ich wünsche mir, dass ich wieder genau so groß bin, wie 
vor den Wünschen“, sagte Inala erleichtert in die Dufwolke hinein, die aus dem 
geöffneten Flakon stieg. Sie schrumpfe und schrumpfe, bis sie wieder so groß war, 
wie ein Handteller.
„Ich will nie wieder groß sein. So, wie ich bin, bin ich perfekt“, seufzte Inala. 
„Ja, fnden wir auch“, sagten die Blaumeise und der Fuchs im hhor. Und dann 
lachten alle drei, bis ihre Bäuche weh taten über dieses Abenteuer.
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