


Lin, die Elfte
aus der

Feuerbohne



S
ch

m
u

ck
kö

rb
ch

en
|c

o
sm

o
s

b
ip

in
n

a
tu

s







Lin,
die Elfte 

aus der 
Feuerbohne

R. E. Habinger

Zeichnungen von
Barbara Schwarz

wiener    verlag





In
ha
lt 15 Magischer Ort mit Zaubergarten

21 Zwischen heute und morgen 

26 Sssssichel sssauber sssssausen lasssssen 

29 Mirko mag Märchen

31 Am Anfang im Nichts 

38 Samtpfötchen, Tupfenkorb und Waldschratbesuch 

42 Der Wunsch im Ach-wenn-ich-nur-Kraut 

47 Haben hungrige Hühner heute 

51 Mirko möchte mehr Märchen

55 Kajüte mit karamellisiertem Kümmelbraten 

59 Chaotischer Haufen? Oder Zauberbeet? 

65 Zwischen gestern und neu eingezogen 

71 Der Aus-eins-mach-hundert-Tag 

78 Will er wirklich bleiben?

80 Ich nehme, was kommt

88 Weidenzaun um den Kirschenbaum 

91 Hilfmir hundert hervorzaubern!

95 Tränentropfenbalsam und Kratz-Stech-Blätter 

99 Trübe Traurigkeit überm Zaubergarten

100 Die Beste? Die Schönste?

107 Verletztes Bein, wundes Herz

111 Hilfe, hilfe, Tante Amelie!

117 Was wächst, wächst prächtig

119 Schnell, schau! Seltsames Schauerwesen!

122 Das Fest für alle

128 Endlich ist sie da!

135 Keine Hexe! Eine Elfe?

138 Wer kräht denn da?

141 Und weg sind sie

147 Das Märchen für Mirko

149 Wie jeden Tag

157 Die wirklich wichtigen Fragen

162 Reifen, kitzeln, ernten, trocknen

167 Mirkos maßlos mundende Muskatkürbis-Suppe

168 Die Steinsuppe





Magischer Ort 
mit Zaubergarten
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s muss doch hier irgendwo sein! Verärgert wischt Lin

mit dem Arm über ihr Gesicht. Ein großer Ast ist ihr

auf die Nase geklatscht, die Blätter tropfnass vom Nebel. Lin

kämpft sich durch diesen Dschungel aus dichtem Laub und

Nebelschwaden. Ihr Zauberumhang, das Cape aus wirkungs-

vollen Gräsern, hängt schlapp und triefend um ihre Schul-

tern, die Haare kleben klatschnass an ihren Ohren. Es gibt

Dinge, die sie wirklich lieber mag. 

Aber so leicht gibt sie nicht auf. Ihr sechster Sinn hat sie

hierher geführt und ihre Nase riecht die kräftigen, aber auch

die wunderbar zarten Düfte hinter diesem Blätterwald. Fest

umklammert Lin ihr Köfferchen mit dem Wichtigsten, das

ihr gegeben ist: dem Schatz an Zaubersamen. Mit ihnen kann

sie aus eins hundert machen und aus Perlen Tränen. Jaja, aus

Perlen Tränen! Etwas Lebendiges aus dem, was kalt und hart

ist, zu zaubern, das ist die höchste Kunst. Natürlich muss sie

noch viel dafür üben. Und einen Garten finden. Einen magi-

schen Ort, wo sie ihren Schatz hegen und pflegen kann. Die

Samen keimen und wachsen lassen, mit den Blättern und

Blüten zaubern und verzaubern und wieder Samen aus den

Pflanzen gewinnen. Ohne Pflanzen keine Zauberkraft, so viel

steht fest.

„Ich muss mehr sehen!“, findet Lin und gibt dem Nebel

energisch ein Handzeichen: Er soll verschwinden! Wider-

willig verziehen sich die feuchten Schwaden, und hinter dem



Dickicht aus Holunderblättern und Brombeerranken, Kirsch-

zweigen und Hängemattenlianen leuchtet ein Haus hervor.

Geduckt hockt es auf der Erde, eingebettet zwischen ausla-

denden Baumkronen und ausgefransten Wolkenfetzen. Wie

eine Riesenkatze, die sich gemütlich zusammenrollt. Unten

ein schmaler Mauerstreifen in Weiß und die Fensteröff-

nungen so tief, dass ein vorbeistreunender Hund bequem

hineinschauen kann. Darüber reckt sich hoch hoch hinauf das

steile Dach.

Lin sinkt auf den Boden. Sie spürt das Köfferchen in ihrer

Hand und wie ihre Mundwinkel nach oben ziehen. „Wie für

mich gemacht!“ Sie strahlt übers ganze Gesicht. „Einen schö-

neren Platz könnte ich mir gar nicht vorstellen.“ Da kann man

nicht widersprechen – bezaubernde Lage, wenn auch etwas

nah an der Straße, verrückt hohes Zipfelmützendach und das

Beste: Vor dem Haus breitet sich ein magischer Garten aus.

Mit betörenden Gerüchen, verborgenen Wunderpflanzen

und einem Teppich aus umwerfend schönen Blüten – alles

wie für Zaubertränke und Hexeneintopf geschaffen. Lins

Herz macht einen Freudensprung!

Aber noch ist nicht sicher, ob dieser magische Ort tatsächlich

auf sie gewartet hat. 

Und dieser Garten! Lin ist wie verzaubert. Sie stellt sich

auf die Zehenspitzen und bewundert die weißen und rosa

Blüten der Schafgarben. Sie genießt den Geruch der riesen-

groß gewachsenen Beifußstängel und beugt sich hinunter zu

den dicken Wurzelansätzen, die aus der Erde hervorschauen.

„Prächtig gediehen!“, stellt sie zufrieden fest. Die Erde muss

richtig gut sein hier, dick und fett für die saftigen Wurzeln.

Andere Flecken steinig genug für jene Pflanzen, die nur

 kargen Boden zum Wachsen wollen.
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Lin schenkt den Gänseblümchen ein paar Tropfen aus

ihrem Haar und schaut dann beiläufig Richtung Haus. Das

kann nicht sein! Ist da etwa die Tür offen? 

Tatsächlich, nur angelehnt. Schnell stellt sie ihr Köffer-

chen unter ein Büschel Löwenzahnblätter, fixiert es mit einem

Festhaltezauber und springt – fast ohne den Boden zu berüh-

ren – mit kleinen Sätzen zum Eingang. Ihr Umhang aus wir-

kungsvollen Gräsern wippt. Lin stupst die Tür an – leicht und

gern öffnet sie sich. Ein Hauch kühler Luft strömt heraus. Es

riecht nach alter Mauer, nach Holz und auch ein bisschen

muffelig. „Wird Zeit, dass hier gelüftet wird“, denkt sie und

setzt vorsichtig einen Fuß in den ersten Raum. Es ist ein klei-

ner Vorraum. Im Sommer kann man hier bequem einen

 Erntekorb abstellen und in die Gartenschuhe schlüpfen. Und

im Winter hat ein warmer Mantel Platz auf der Garderobe, die

es natürlich noch gar nicht gibt. Lins Fantasie macht schon

weite Sprünge in die Zukunft. 

Das kleine Fenster vor ihr gibt Einblick in einen Raum,

der die Küche sein muss: Ein mächtiger gekachelter Ofen

macht sich hier breit. Zwei Türen gibt es noch: Die nach

rechts ist geschlossen. Die linke angelehnt, sodass man die

dunkle Holzdecke mit dem schönen Schnitzwerk sieht, die

Fenster im Hintergrund und den Holzboden. Der schaut

ziemlich mitgenommen aus. Anscheinend hat hier schon

 länger niemand gewohnt.

Lin kann ihr Glück gar nicht fassen. Ob das wirklich der

Platz auf der Erde ist, den sie sich gewünscht hat? Verträumt

schaut sie auf die großen Tropfen, die sie auf dem ausgetre-

tenen Steinboden hinterlassen hat.
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„Meins!“, meldet eine Stimme neben ihr. 

Erschrocken schaut sie nach links. „Wer sagt das?“, fragt

sie unfreundlich. „Mirko meinerseits!“, antwortet der eigen-

artige Zwerg. Na ja, zumindest klein gewachsen ist er, von

einer Zipfelmütze allerdings keine Spur. „Magst mustern?“,

Lin versteht kein Wort: „Mustern?“ „Reinschauen, rum-

schnüffeln, reden“, antwortet Mirko aufgeweckt. Ein Haar-

büschel vor seinem linken Ohr ist offenbar nicht zu bändigen

und ziemlich grün, der Rest seiner Haare ist von einem

 komischen Ding abgedeckt. Könnte ein Büschel Moospöls -

terchen sein – oder so was ähnliches. „Nein danke, nicht

jetzt.“ Lin braucht Luft zum Verschnaufen. So eine Enttäu-

schung! Doch nicht frei, der Platz. 

Man soll sich einfach nicht zu früh freuen. Das weiß Lin

schon lange, seit mindestens 175 Jahren. Aber sie kann es

nicht lernen. Wenn sie sich freut, dann freut sie sich – egal,

was nachher passiert. „So ein Kind“, säuselt ihre Tante Ame-

lie am anderen Ende der Welt dann immer, „so ein Kind!“ 

„Lustauf Löwenzahn?“ „Wenn er nicht beißt!“, antwor-

tet Lin und wirft Mirko einen scheuen Blick zu. Der grinst

übers ganze Gesicht: „Reinriechen?“ Schon stapft er los. 

Die große Wiese liegt blütenübersät da, Weiß und Gelb

im grünen Teppich, überall dazwischen Glockenblumen. Ihr

helles Blau spiegelt den Himmel, dessen Wolkentupfen ab

und zu die Sonne verstecken. Herunten zwischen Stängeln,

Blattwerk und Blumen herrscht summende und schwirrende

Geschäftigkeit. Mit großen Augen schwebt Lin hinter Mirko

her. Immer wieder findet sie Zauberpflanzen, Gallgelb zum

Beispiel, das sich in den Schatten der Bäume drückt, weil es

nicht so viel Sonne verträgt. Oder die Glühbällchen, die erst

in der Dämmerung ihre volle Pracht entfalten, ein inneres

Leuchten, das selbst Glühwürmchen neidisch macht. 
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Mirko und Lin tauchen ihre Nasen in die Löwenzahn-

blüten, aus denen sie blütenstaubgelb wieder auftauchen. Lin

muss beim Anblick von Mirkos Gesicht lachen. Dunkle Haut,

grüne Haare – und jetzt noch die gelbe Nase! Ein komischer

Kauz. Aber einer, den man einfach mögen muss. „Alles Ach-

wenn-ich-nur-Kraut!“ Mit einer großzügigen Handbewe-

gung zeigt Mirko auf den versteckten Flecken mit dem Wün-

schelkraut. „Haben hinten himmlische Himbeeren,“ meint

er aufgeweckt, obwohl die noch gar nicht reif sein können.

Ob sie wirklich so gut schmecken werden? Sogar einen Obst-

garten gibt es, mit knorrigen Bäumen. „Alles Apfel, aber An-

deres auch!“ Mirko grinst: „Fürs freudige Futtern.“

Die beiden hüpfen über fast verwachsene Steinwege,

klettern über tief hängende Äste von mächtigen Bäumen und

suchen versteckte Winkel in dem geheimnisvollen Garten.

Zur Erfrischung zupfen sie Minzeblättchen in der feuchten

Senke, dann machen sie ein Nickerchen unter dem übervoll

blühenden Apfelbaum. Und weil es so warm ist, planschen

sie noch im Goldfischteich. Zuletzt legen sie sich zum Trock-

nen auf den Steg. 

Zwei Libellen taumeln in der Nachmittagssonne, ab und

zu knattert ein Traktor vorbei. Lin seufzt. „Was für ein schö-

ner Ort“, denkt sie, „aber anscheinend schon vergeben.“

„Schwer seufzen? Sicher seelenkrank“, meint Mirko und

schaut prüfend zu Lin hinüber. „Nein, nein“, sagt sie ein biss-

chen unwillig. Sie lässt sich ungern in die Karten und schon

gar nicht in ihr Herz schauen. „Nein. – Nein. – Es ist nur – alles

ist so wunderbar hier. Die Glockenblumen und die Wunder-

wurzeln, die Steinwege und der Goldfischteich. Der Winter-

jasmin und die Hängemattenlianen.“ „Stimmtstimmt“,

 bestä tigt Mirko. „Supertoll!“ „Hast du ein Glück, dass das

alles dir gehört.“ Ein zarter Hauch von Neid schwingt in Lins
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Stimme. „Nein, nie. Nur Nutznießer!“, ruft Mirko aus. Wozu

soll ihm das gehören, wenn er sich einfach nur an allem

 erfreuen kann? 

Wie vom Blitz getroffen richtet sich Lin auf. Ihre halb

 nassen und halb trockenen Haare schauen in alle Himmels-

richtungen, ihr Grascape ist ziemlich verknittert. Aber ihre

Augen leuchten: „Du meinst, dass alles hier frei ist?“ 

„Frei. Fröhlich. Fundstück! Vielleicht Finderin?“ Mirko

deutet auf Lin. „Ja“, ruft sie im Aufspringen aus, „ja, ich bin

die  Fin derin!“ 

„Freunde?“, fragt Mirko zaghaft und lässt seinen rechten

Zeigefinger zwischen ihnen beiden hin- und herschwenken,

„Freunde?“ „Sicher, Mirko, wir sind Freunde. Wirst du mir

dann helfen? Im Garten? Und im Haus?“ 

„Freilich, Freunde!“, grinst Mirko begeistert und macht

es sich wieder auf dem Steg bequem. Genug Aufregung für

einen Tag, findet der Erdgeist, der wie alle Erdgeister seine

grünen Haare unter einer moosbesetzten Kappe versteckt.

Muntermach-Blüten
queentia rapax
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