
Eine Schrecklich nette Familie, 32 Jahre jung 

... Kalter Nebel kroch mir die Beine hinauf, als ich durch die Tür ging bekam ich eine Gänsehaut. 
Gegen meine immer wachsende Neugier war ich machtlos, wo wohl der Tunnel hinführt? In meiner 
Jackentasche kramte ich nach meinem Handy und schaltete die Taschenlampe ein. Vorsichtig 
leuchtete ich den Gang ab, aber außer dunklen, nassen Wänden, war in dem dichten Nebel nichts zu 
erkennen. Entschlossen herauszufinden was sich am Ende des Tunnels befand, ging ich ins Schwarze. 
War das eben nicht ein kleiner Lichtschein am Ende des Tunnels? Vorsichtig ging ich durch den 
engen, schmalen Gang - ich zitterte vor Kälte. Nach einer gefühlten Ewigkeit merkte ich, wie der 
Nebel sich lichtete und mir wieder wärmer wurde. Ich entspannte mich ein wenig und ging langsam 
weiter, das Licht wurde heller und heller. Doch dann war es plötzlich wieder verschwunden.                    
Die Kälte und der Nebel kamen zurück. Kurz blieb ich stehen und überlegte umzukehren, ich bekam 
es mit der Angst zu tun. Verschreckt schaute ich mich um, war da nicht etwas hinter mir? In der 
Dunkelheit konnte ich leider nichts erkennen. Meine Neugier war so groß, dass diese meine Angst 
überwog. Ich musste einfach weiter gehen. Ein paar Meter vor mir befand sich eine Weggabelung und 
plötzlich war dort wieder dieses Licht in einem der Gänge. Ich beschloss dem Licht zu folgen und 
meine Schritte wurde immer schneller, ich platzte Fast vor Spannung. Warum war das Tor gerade 
heute offen gewesen? Tausend Fragen gingen mir durch den Kopf. Zuhause warteten sie bestimmt 
schon auf mich, eigentlich wollte ich ja nur eben schnell zum Briefkasten der Weihnachtswichtel für 
die Adventsmeisterschaft, aber das war mir gerade ganz egal. Ich musste einfach wissen wo dieser 
geheime Tunnel hinführt. Das Licht wurde wieder heller und heller, es war so grell, dass es mich 
blendete. Zum Schutz hielt ich mir eine Hand vor die Augen. Langsam wurde das Licht sanfter und 
hörte auf zu blenden, bis es wieder stock dunkel war. Ich war am Ende des Tunnels angekommen. Ich 
steckte mein Handy zurück in die Tasche. Vorsichtig tastete ich nach der Wand, es fühlte sich aber 
nicht kalt und feucht an, ich spürte einige trockene furchen unter meinen Fingern, das musste die 
Rinde eines Baumes sein ich trat einen Schritt vor und sah im schwachen Lichtschein, dass ich in 
einem Hohlen Baum stand. Ich staunte nicht schlecht, als ich plötzlich erkannte, wo ich gelandet war. 
Das war doch die kleine Lichtung im Wald, welche wir im Herbst beim Pilze sammeln entdeckt 
haben. Mitten auf der Wiese brannte ein kleines Feuer, rundherum standen vier kleine Gestalten in 
samtgrünen Umhängen, die sich angeregt unterhielten. Hatte sie mich bemerkt? Vorsichtig schlich ich 
hinter einen knorrigen, alten Baum der außerhalb des Feuerscheins stand und versteckte mich dort. 
Mein Herz schlug mir bis zum Hals, was hatte das zu bedeuten? Wer waren diese Gestalten? Das 
kann doch nur ein Traum sein! Die Stimmen wurden lauter, scheinbar gab es einen Streit. Es konnte 
also doch kein Traum sein… Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als auf einmal eines der 
Wesen auf mich zustürmte- hatten sie mich doch entdeckt? Ich presste mich an den alten Baum und 
schloss die Augen, mein Puls raste wie verrückt. Ich spürte mein ganzes Adrenalin. Vorsichtig wagte 
ich einen Blick.  Ein zweiter Grüner kam hinterher, hielt ihn fest und redete mit einer rauen, aber 
dennoch sehr sanften Stimme auf den Flüchtigen ein. Er schien sich etwas beruhigt zu haben, denn die 
zwei gingen gemeinsam zu den anderen ans Feuer zurück. Ich stöhnte erleichtert. Wieder unterhielten 
sich die vier angeregt, leider waren sie zu weit entfernt, so dass ich kein Wort verstehen konnte. Ich 
musste also näher heran. Meine Furcht war wie weggeblasen. Ich ging ein Stück in den schwarzen 
Wald herein, um einen kleinen Bogen um die Lichtung zu machen, denn ich hatte einen Baum nahe 
der Feuerstelle entdeckt wo ich mich verstecken wollte. Auf leisen Sohlen schlich ich zu meinem Ziel. 
Erleichtert nicht entdeckt worden zu sein, entging mir zunächst, dass jetzt fünf Gestalten um das 
Feuer standen und es plötzlich ganz still geworden war. Meine Augen hatten sich an das schwache 
Licht gewöhnt und ich erkannte, dass es sich bei den Grünen um Wichtel handeln musste. Aber die 
fünfte Person konnte ich immer noch nicht erkennen, sie stand mit dem Rücken zu meinem Versteck. 
Die Gestalt passte eher zu einem jungen Mann, er war auch um einiges größer und hatte eine 
aufrechtere Haltung als die Wichtel. Das Schweigen wurde gebrochen. Der junge Mann berichtete 
aufgeregt von einer einzigartigen Entdeckung, die die Menschheit retten würde und wieder Ruhe in 



die Welt bringen würde. Die Wichtel hingen gespannt an den Lippen ihres Gefährten. Ich dachte 
angestrengt nach und konnte mir keinen Reim auf die Worte des Mannes machen. Er schien etwas aus 
der Puste, als ob er auf der Flucht war.  Leise redete der Große weiter, er werde Verfolgt und habe 
nicht viel Zeit. Er drehte sich zur Seite, langsam zog er etwas aus seiner Manteltasche, es war ein 
kleines blaues Fläschchen, zusammen mit einem USB Stick und einem roten Umschlag. Er sagte noch 
„Lest den Brief“, schon war er mit großen Schritten am Ende der Lichtung angekommen und im 
schwarzen Wald verschwunden. Die vier schauten sich angsterfüllt an, was hatte das zu bedeuten? 
Schnell löschten sie das Feuer und eilten zu einem nahegelegenen Felsbrocken. Einer von Ihnen zog 
an einem Ast und schon öffnete sich der Fels einen Spalt und alle vier schlüpften hinein. Ich merkte, 
dass ich vor Spannung vergessen hatte zu atmen und japste nach Luft. „Was war das denn“, fragte ich 
mich und merkte das ich eine Gänsehaut hatte.  Langsam krabbelte ich aus meinem Versteck und 
schaute mich um, nichts war mehr zu sehen, als wenn die fünf nie hier gewesen wären. Mir gingen 
wieder 1000 Gedanken durch den Kopf, als ich plötzlich Schritte hörte. Schnell sah ich mich nach der 
Stelle um, an der die Wichtel verschwunden waren und zog ebenfalls an dem Ast. Der Fels öffnete 
sich wieder und ich ging ebenfalls hinein. Hinter mir schloss sich der Fels und ich stand in einer 
kleinen Höhle. Langsam folgte ich den Stimmen und stand auf einmal in einem noch größeren, 
gemütlich eingerichteten Raum. Die vier Wichtel starrten mich erschrocken an. Mein Herz rutschte 
mir in die Hose, aus Reflex riss ich meine Hände in die Höhe und erklärte ihnen schnell, dass ich oben 
Schritte gehört hatte und dass ich Ihnen helfen möchte. Immer noch schweigend starrten sie mich an, 
dann trat einer von ihnen nach vorne und berührte meine Hand, diese fing plötzlich an ganz hell zu 
leuchten und erlosch genauso schnell wieder. Er strahlte zu mir rauf und ging zu den Anderen 
zurück. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. Dann drehten sie sich wieder zu mir um 
und der offenbar älteste von ihnen sagte, dass sie gerne meine Hilfe annehmen würden. Verdutzt 
schaute ich sie an und fragte, wobei ich helfen könne. Er reichte mir wortlos den roten Umschlag des 
Jungen Mannes und ich las Ihn gespannt. Völlig verblüfft legte ich den Brief zur Seite. Dort stand 
geschrieben, dass ein Corona Heilmittel gefunden wurde, das die Welt wieder ins Gleichgewicht 
bringen kann, aber es einige Corona Leugner gebe, die dies verhindern wollen. Ich verstand noch 
nicht ganz was das alles zu bedeuten hatte und wie ich dabei helfen könne. Der alte faste mich an 
beiden Händen und erklärte, dass der USB Stick und das Fläschchen so schnell wie möglich ins 
Versorgungszentrum zu Doktor Hoffnung in der nahegelegenen Stadt müsse. Ihr junger Freund Tom 
bräuchte jetzt dringend ihre Hilfe, sodass sie die Aufgabe nicht selber erfüllen können. Außerdem sei 
es Ihnen verboten, sich unter die Menschen zu mischen. Ich musste schlucken und nickte nur. 
Natürlich wollte ich helfen, obwohl das alles so unreal war. Der kleinste Wichtel kam zu mir und 
drückte mir die kostbaren Gegenstände in die Hand, schnell steckte ich die Sachen in meine 
Manteltasche und verschloss diese. Die vier kamen auf mich zu, legten mir ihre Hände auf die 
Schulter und bedankten sich überschwänglich bei mir. Plötzlich riss es mir den Boden unter den 
Füßen weg und ich sah nur noch schwarz, bis ich unsanft auf meinem Hinterteil landete. Ich schlug 
die Augen auf und erkannte das ich wieder am Eingang des geheimnisvollen Tores angekommen war.  
Schnell richtete ich mich auf und rannte mit großen Schritten nach Hause. Dort schnappte ich mir 
meinen Autoschlüssel und sprang in den Wagen. Mein Herz fing wieder an zu rasen und ich war 
furchtbar aufgeregt. Kurz musste ich ein paar Mal tief durchatmen und tastete nach den 
Gegenständen. Sie waren noch da. Es war kein Traum. Ich startete den Motor und fuhr auf die 
Hauptstraße in Richtung Stadt.                                                                                                                                  
Am nächsten Morgen beim Frühstück schlug ich die Zeitung auf. Dort stand geschrieben, dass es 
Herrn Doktor Hoffnung und seinem Team endlich gelungen war, das lang ersehnte Heilmittel gegen 
die Corona Pandemie zu finden und jeder noch vor Weihnachten das Mittel bekommen würde.                
Ich legte die Zeitung zur Seite und musste lächeln… 


