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Prolog 
 
 
Hoch im Norden, in dem Land, das wir heute als 
Norwegen kennen, lebte vor langer Zeit ein klei-
nes Wikingermädchen mit seinem Wikingerpapa, 
seiner Wikingermama und seinem großen Bruder 
Erik in einem kleinen Dorf am Meer.  
Der Wikingerpapa fuhr manchmal mit den ande-
ren Männern des Dorfes in einem Drachenschiff 
aufs Meer hinaus, und wenn sie nach Wochen 
zurückkamen, brachten sie großartige Sachen 
mit: Gold, Silber, Wein, aber auch Lebensmittel 
oder interessante Dinge, die man im Dorf nicht 
kannte, zum Beispiel Glas. Das kleine Wikinger-
mädchen hatte von seinem Papa einmal eine blaue 
Glasscherbe geschenkt bekommen, die er auf so 
einer Reise gefunden hatte. Wenn man hindurch-
guckte, war die ganze Welt blau und sah wie ver-
zaubert aus.  
Wenn die Wikingermänner fortfuhren, stand das 
Wikingermädchen oft auf einem Felsen am Mee-
resufer, blickte ihnen nach und träumte davon, 
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auch mit ihnen übers Meer zu segeln und die Orte 
zu sehen, von denen all die tollen Sachen kamen. 
 
Es gab dabei nur ein Problem: Frauen und Mäd-
chen segelten nicht mit Booten übers Meer. So 
etwas taten nur die erwachsenen Wikingerkrieger, 
während die Frauen zu Hause blieben und dort auf 
alles aufpassten. 
Das war sicher ein ziemlich langweiliges Leben 
für die Frauen. Aber das kleine Mädchen wollte 
sowieso viel lieber ein großer und schrecklicher 
Wikingerkrieger werden, und so übte es jeden Tag 
mit seinem Holzschwert. Einmal hatte es seiner 
Puppe beim Üben den Kopf kaputt gehauen, und 
seitdem hielten die anderen kleinen Mädchen es 
für ein bisschen verrückt und spielten nicht mehr 
so gern mit ihm. Aber das war ihm egal – wenn es 
nur eines Tages als Wikingerkrieger aufs Meer 
hinaussegeln und Abenteuer erleben würde … 
Ach ja, sicher hatte das kleine Wikingermädchen 
auch einen Namen. Vielleicht lautete er Gudrun 
oder Herwör oder Gunhild. Aber dann geschah 
etwas, und seit dieser Begebenheit kennen alle das 
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kleine Wikingermädchen unter einem ganz ande-
ren Namen ... 
 
 
 
Wie die kleine Hackfresse zu ihrem Namen kam 
 
 
An einem schönen, sonnigen Sommermorgen woll-
ten die Jungen in den Wald ziehen und dort „Wi-
kingerüberfall“ spielen, und Erik packte sorgsam 
seinen Helm, sein Holzschwert, seinen Schild und 
einen Beutel mit Proviant zusammen.  
„Oh, ziehst du in den Kampf?“, rief das kleine 
Wikingermädchen, „da komme ich natürlich 
mit!“ 
„Nein“, sagte Erik, „ich habe keine Lust, ständig 
auf dich aufzupassen. Geh und spiel mit den ande-
ren kleinen Mädchen.“ 
Das war genau die Bemerkung von großen Brü-
dern, die einen richtig wütend machen konnte, und 
das kleine Wikingermädchen wollte ihn gerade 
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ganz feste vors Schienbein treten, als ihre Mutter 
dazukam und sie festhielt. 
„Du sollst nicht ständig hinter deinem Bruder 
herlaufen“, sagte sie, „Erik muss auch mal mit 
den anderen Jungen spielen können, ohne dass du 
da mitmischen musst. Und außerdem wolltest du 
mir doch helfen, das Haus zu kehren, und danach 
können wir Kuchen backen.“ 
Das kleine Wikingermädchen stampfte wütend auf 
den Boden.  
„Ich will keinen blöden Besen zum Kehren, und 
ich will auch keinen Kuchen! Ich will ein Schwert! 
Und ich will auch ein Krieger werden, so wie Erik, 
wenn er mal erwachsen ist!“ 
Doch ihre Mutter lachte nur, und Erik hörte sie 
nicht mehr. Er war bereits mit den anderen Jun-
gen in den Wald gelaufen. 
 
Das kleine Wikingermädchen wartete, bis seine 
Mutter mal kurz nicht aufpasste. Dann nahm es 
sich schnell sein Holzschwert und rannte in den 
Wald. Wo waren nur die Jungen?  
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Da – da war ein Geräusch, wie von schweren 
Schritten! Als das Wikingermädchen darauf zu-
rannte, verhakte sein Kleid sich an einem Dornen-
gebüsch, und es fiel hin und zerkratzte sich das 
Gesicht an den Dornen. 
„So ein Mist!“, schimpfte es und wischte sich das 
Blut vom Gesicht. „Jetzt hat das Kleid auch noch 
einen Riss! Oh Mann, da wird Mama böse sein.“ 
Die schweren Schritte kamen immer näher, und 
das kleine Wikingermädchen packte sein Holz-
schwert fester und rief: „Komm aus deinem Ge-
büsch raus, du feiger Wolf! Dann hau ich dir auf 
die Nase, dass dir Hören und Sehen vergeht!“ 
Ein dicker brauner Kopf schob sich durch das 
Gebüsch … 
„Möööh!“ 
Das war kein Wolfskopf, denn er hatte runde, 
wedelnde Ohren, ein rundes Maul und kurze 
Stummelhörnchen. Diesen Kopf und seinen Besit-
zer kannte das Wikingermädchen nur zu gut, denn 
der wohnte auf einer Wiese beim Dorf und lief ihr 
oft hinterher. 
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„Was machst du denn hier, Kälbchen?“, fragte 
das kleine Wikingermädchen. „Warum bist du 
nicht bei deiner Mama auf der Weide?“ 
„War so langweilig“, brummte das Kälbchen. 
„Kleine Jungs umschubsen ist viel lustiger. Wa-
rum bist du denn nicht bei deiner Mama?“ 
Das Wikingermädchen grinste.  
„Genau deswegen.“ 
Zusammen trotteten sie durch den Wald, bis sie 
von ferne helles Kampfgeschrei hörten.  
Auf einer Lichtung spielten die Jungen „Wikin-
gerschlacht“, und die Gruppe von Erik war in 
arger Bedrängnis. 
„Keine Angst, Erik, wir helfen dir!“, schrie das 
Wikingermädchen und stürzte sich mit erhobenem 
Schwert mitten ins Getümmel. Das Kälbchen ga-
loppierte hinter ihm her und schubste mit seinem 
breiten Kopf einfach alle um, die ihm vor die Füße 
liefen, denn es hatte keine Ahnung, wer nun 
Freund oder Feind war. 
 
Niemand wusste, wie es auf einmal passiert war: 
Vielleicht war das kleine Wikingermädchen ge-
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stolpert, oder der Junge vor ihm war in dem 
Durcheinander geschubst worden … Es spürte nur 
einen heftigen Schlag im Gesicht, und als es 
benommen den Kopf schüttelte, hörte der Kampf-
lärm schlagartig auf.  
„Ui, du blutest ganz toll“, sagte der Junge vor 
ihm, und Erik bahnte sich mit blassem Gesicht 
einen Weg zu ihnen. 
„Das sieht richtig schlimm aus“, sagte er, als er 
seiner kleinen Schwester mit einem Zipfel seines 
Kittels das Blut vom Gesicht wischte. „Wir müs-
sen sofort nach Hause, damit Mama das irgend-
wie verbinden kann.“ 
Das Wikingermädchen trottete traurig hinter ihm 
her nach Hause. So hatte es sich den Tag nicht 
vorgestellt. Sein Gesicht tat ein bisschen weh, 
aber eigentlich fühlte es sich vor allem taub an. 
Viel schlimmer war, dass das Kleid zerrissen und 
voller Blutflecke war. Das würde wohl richtig 
Ärger geben. Wenigstens meckerte Erik nicht, 
weil es ihm nun den Tag im Wald verdorben    
hatte … 
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Das Kälbchen sprang neben ihnen her und war 
auch enttäuscht, weil der Spaß viel zu schnell 
vorbei gewesen war. Deswegen versuchte es, ein 
paar kleine Bäume umzuschubsen, und als sie im 
Dorf ankamen, lief es einfach mit ins Haus, um zu 
sehen, ob dort vielleicht etwas Aufregendes pas-
sieren würde. 
Die Wikingermama schimpfte nicht wegen dem 
ruinierten Kleid. Sie war viel erschrockener über 
die lange Platzwunde und die vielen Dornenkrat-
zer im Gesicht ihres kleinen Mädchens und holte 
gleich Salbe und Verbandzeug. Vor lauter 
Schreck merkte sie nicht einmal, dass das Kälb-
chen mit hereingekommen war und nun die Möh-
ren neben dem Herd auffraß.  
„Das wird hässliche Narben geben. Hoffentlich 
findest du mit dem Gesicht noch einen netten 
Mann, wenn du groß bist und heiratest“, sagte 
sie, nachdem sie die Wunde versorgt hatte. 
Das war dem kleinen Wikingermädchen ziemlich 
egal. Es wollte ja gar nicht heiraten, sondern ein 
grimmiger Krieger werden. 
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In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und 
Onkel Tyrson kam hereingepoltert. 
„Was ist mit unserem kleinen Mädchen gesche-
hen?“, dröhnte er mit seiner lauten Stimme.  
„Erik erzählt draußen allen Leuten, dass es beim 
Kämpfen schwer verletzt wurde!“ 
„Ja, sie wird bald genau so schlimm aussehen wie 
du“, erwiderte die Wikingermama scharf, „und 
sie wird auch solch ein Räuber und Taugenichts 
werden wie du, wenn sie nicht endlich lernt, sich 
wie ein Mädchen zu benehmen!“ 
Onkel Tyrson war ein wirklich wilder Wikinger, 
der sich begeistert in alle Kämpfe stürzte und 
schon viele Dörfer und Burgen geplündert hatte. 
Er hatte so viele Narben im Gesicht, dass man sie 
nicht mehr zählen konnte. Wenn es nach Onkel 
Tyrson gegangen wäre, hätte jeder Tag nur aus 
Kämpfen und Biertrinken bestehen können. 
Nun griff er nach dem kleinen Wikingermädchen 
und setzte es auf seine Knie. 
 „Schau dir meine vernarbte Hackfresse an. So 
ein Gesicht ist vielleicht nicht schön anzusehen, 
aber jede Narbe erzählt von einem Kampf, den ich 
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überlebt und damit gewonnen habe“, sagte er 
stolz. „Eines Tages wirst du sicher ein genauso 
großer Krieger sein wie ich.“ 
 
 

  
 
Das Wikingermädchen kicherte: „Hackfresse ist 
ein lustiges Wort!“, und Onkel Tyrson nickte 
ernsthaft dazu: „Das ist beinahe schon ein Kriegs-
name.“ 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 15  

„Tja, dann bin ich jetzt wohl erst mal die kleine 
Hackfresse“, sagte das Wikingermädchen. „Und 
wenn ich erwachsen bin, will ich so sein wie du!“ 
 
Einen Kriegsnamen hatten nur erwachsene Män-
ner – und auch nur die wildesten Krieger. Erik 
jedenfalls hatte noch keinen Kriegsnamen, und so 
war das kleine Wikingermädchen auch stolz, wenn 
die anderen es spöttisch „kleine Hackfresse“ 
nannten. Schließlich vergaßen alle außer ihren 
Eltern, wie die kleine Hackfresse ursprünglich 
geheißen hatte, und nannten sie nur noch bei die-
sem Namen. 
 
 
 
Die kleine Hackfresse auf großer Seefahrt 
 
 
Wikinger sind so etwas wie Räuber. Wenn sie 
etwas brauchen oder wenn ihnen einfach langwei-
lig ist, fahren sie mit ihren Drachenbooten übers 
Meer zu einem anderen Dorf, zu einem Handels-
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platz oder zu einem Schloss, um sich dort das zu 
nehmen, was sie haben wollen. Auch die blaue 
Glasscherbe hatte der Wikingerpapa bei einem 
Raubzug gefunden. 
 
Nun wollten die Männer wieder einmal auf Raub-
zug ausfahren, und Erik sollte zum ersten Mal 
mitkommen. Schon Tage vorher lief er stolz in 
seinem neuen Kettenhemd herum, das der Wikin-
gerpapa ihm geschenkt hatte, und erzählte der 
kleinen Hackfresse, was für großartige Schätze er 
erbeuten würde.  
„Und dir werde ich eine goldene Halskette mit-
bringen!“, sagte Erik großzügig, doch die kleine 
Hackfresse hätte eigentlich lieber etwas anderes 
bekommen. Vielleicht gab es ja auch rotes oder 
grünes oder gelbes Glas, das die Welt ganz anders 
zeigte als die blaue Glasscherbe, die sie schon 
hatte. Oder ein Zauberglas, das Unsichtbares 
sichtbar machte … 
Doch am meisten wünschte die kleine Hackfresse 
sich, selbst übers Meer zu fahren, Abenteuer zu 
erleben und mit großartiger Beute heimzukehren. 
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Bevor die Wikinger losfuhren, gab es im Dorf ein 
großes Fest. Ein fettes Schwein wurde geschlach-
tet und an einem Spieß über dem Feuer gebraten, 
und bevor die Krieger davon aßen, schworen sie 
„bei den Borsten des Ebers“, dass sie große Hel-
dentaten begehen und mit reicher Beute heimkeh-
ren würden.  
Die kleine Hackfresse saß wie immer bei den an-
deren Kindern. Sie aßen kleine Schweine aus sü-
ßem Kuchenteig, die die Wikingermama extra für 
sie gebacken hatte. Als Erik seinen Schwur tat, 
ärgerte sich die kleine Hackfresse. Immerhin hat-
te sie schon einen Kriegsnamen, und Erik nicht. 
Aber die erwachsenen Männer wollten sie trotz-
dem nicht mitnehmen. Ihr Papa hatte sie ausge-
lacht, als sie gesagt hatte, dass sie mitkommen 
wollte. 
Und nun tat die kleine Hackfresse etwas Schreck-
liches und Unwiderrufliches: 
Sie ergriff ihr Kuchenschweinchen und flüsterte: 
„Bei der Kruste des Kuchenschweinchens schwöre 
ich, dass ich morgen mit den erwachsenen Krie-
gern auf Raubzug fahre! Und wenn ich das nicht 
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tue, dann soll Gott Thor mich mit seinem Blitz-
hammer erschlagen!“ 
Dann aß sie das Schweinchen, um den Schwur vor 
sich und den Göttern zu besiegeln. 
 
Die Männer wollten im Morgengrauen aufbre-
chen, und in der Nacht, als alle fest schliefen, 
schlich die kleine Hackfresse sich an Bord des 
Drachenschiffes und versteckte sich hinter einigen 
Bierfässern, über die eine Plane gezurrt war. Dort 
war es fast wie in einer Höhle, und dort würde 
niemand sie entdecken, bevor sie lossegelten. 
Sie hatte es sich gerade gemütlich gemacht, als es 
auf dem Deck polterte und jemand näher kam.  
„Oh Mist“, dachte die kleine Hackfresse, „das ist 
sicher Onkel Tyrson, der Durst hat. Warum hab 
ich mich nur ausgerechnet hinter den Bierfässern 
versteckt, da findet er mich ja gleich!“ 
Die Plane wurde etwas angehoben, und im Dun-
keln schob sich etwas Großes, Trampeliges neben 
die kleine Hackfresse. 
„Du schon wieder?“, fragte sie wenig begeistert. 
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„Möööh!“, antwortete es leise im Dunkeln. „Wo 
die kleine Hackfresse ist, wird es sicher lustig!“ 
Sie verdrehte die Augen und sagte streng: „Du 
kannst nicht hier bleiben. Morgen stechen wir in 
See und überfallen eine Burg. Das ist nichts für 
kleine Kälbchen! Geh in den Stall zu deiner Ma-
ma!“ 
„Möööh! Wir fallen über alles und stechen den 
See! Und wir schubsen alle um! Möööh!“ 
Das Kälbchen sprang so wild umher, dass das 
Schiff zu schwanken begann. Als es in seiner Be-
geisterung auch noch mit dem Kopf gegen die 
Reling stieß, dass es laut rumpelte, packte die 
kleine Hackfresse es am Schwanz und zerrte es 
wieder unter die Plane. 
„Wenn du weiter so einen Krach machst, finden 
die Männer uns und werfen uns von Bord!“, 
schimpfte sie. „Wenn du mitkommen willst, musst 
du leise sein und dich verstecken – wenigstens so 
lange, bis wir auf hoher See sind. Dann können sie 
uns nämlich nicht mehr heimschicken!“ 
Das Kälbchen versuchte ganz, ganz leise zu mu-
hen. „Aber wenn wir da sind, schubsen wir alles 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 20  

um, ja? Möööh, das wird lustig!“ „Ja, wir werden 
als Helden heimkehren. Aber halt jetzt bloß die 
Klappe!“, zischte die kleine Hackfresse. 
 

 
 
Die beiden mussten wohl irgendwann eingeschla-
fen sein, denn auf einmal war es Morgen, und das 
Schiff befand sich schon auf hoher See. Es schau-
kelte ziemlich toll, und die kleine Hackfresse hatte 
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