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Ollis Abenteuer 
 

Eine Schnecke entdeckt eine fantastische Welt. 
 
 
Oliver, Spitzname Olli, der Schneckenjunge ärgert sich, dass er 
sein Haus immer mit sich herumzuschleppen muss. Er möchte viel 
lieber spannende Abenteuer erleben. So kriecht er heimlich, als 
seine Eltern noch schlafen, früh morgens aus seinem schützenden 
Haus und stürzt sich ins Ungewisse. 
Kaum hat er sich etwas von der Wiese entfernt, vernimmt er laute 
Stimmen. Es hört sich wie ein Streit an. 
„Ich bin der Anfang!“ 
„Nein, der bin ich!“ 
„Dann bin ich das Ende.“ 
„Ich will das Ende sein.“ 
„So geht das nicht mit dir. Ich will weg.“ 
„Ich auch, aber in die andere Richtung.“ 
Olli erkennt einen Regenwurm, der ihn neugierig mustert. Er stellt 
sich als Olli vor. 
Der Regenwurm bittet Olli um ein gerechtes Urteil: „Bitte erkläre 
mal, wo ist bei uns der Anfang und wo das Ende?“ 
„Ihr müsst euch gerade hinlegen und ruhig verhalten, sonst kann 
ich das nicht entscheiden.“ Aber so gründlich Olli auch hinschaut, 
kann er nicht erkennen, wo denn Anfang und Ende des Regen-
wurms sind. 
Ärgerlich bemerkt der Regenwurm: „Siehst du, er weiß keine 
Lösung für unser Problem. Komm wir verziehen uns wieder in die 
Erde.“ 
Schwuppdiwupp! Der Regenwurm verschwindet im Boden. Aber 
wo? Olli entdeckt das Loch und grübelt, ob sie sich dort unten 
noch weiter zanken? 
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Gerade ist der Regenwurm verschwunden, da tönt es in Ollis 
Nähe: „Links, fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig!“ Zum ersten Male in 
seinem Leben schaut er auf ein Tier mit so vielen Beinen. Faszi-
niert geht er ihm nicht aus dem Wege. 
Empört schallt es ihm entgegen: 
„Du hast meinen Marsch behindert. Wie soll ich denn jetzt noch 
schnell meine 20 Beine sortieren, um ja rechtzeitig zum Wettkampf 
zu kommen?“ 
Neugierig fragt Olli: „Wer bist du? Wo gibt es einen Wettkampf?“ 
Das seltsame Lebewesen erklärt: „Man nennt mich Tausendfüßler. 
In Wirklichkeit habe ich aber nur zwanzig Beine. Es ist für mich 
sehr schwierig, meine vielen Füße zum Gehen zu bringen. Deshalb 
muss ich immer laute Kommandos geben und darf nicht angehal-
ten werden. Die Entscheidung im Weitsprung startet am Teich 
unterhalb der Wiese. Wenn du mitkommen willst, musst du dich 
beeilen.“ 
Der Tausendfüßler ist erstaunt, als er Olli genau betrachtet und bei 
ihm keine Beine sieht und fragt: „Wie bewegst du dich? Du hast ja 
keine Füße.“ 
Stolz antwortet Olli: „Ich kann über die Erde gleiten. Ich werde 
mich beeilen und wir sehen uns rechtzeitig beim Wettkampf wie-
der.“ 
Es geht um den Entscheidungskampf zwischen Quaki, einem 
mutigen Frosch, und Flipp-Floppa, einer eingebildeten Heuschre-
cke. 
Der Tausendfüßler gibt sein bekanntes Kommando und mar-
schiert zum Teich die Wiese hinunter. Olli entdeckt auf einen 
kleinen Wiesenhügel ein großes Blatt von einem Eichenbaum. Er 
gleitet vorsichtig auf das Blatt, das durch sein Gewicht zu rutschen 
beginnt und immer schneller wird. Olli jauchzt laut: „Ich kann 
surfen! Ich bin der berühmte Wiesenreiter.“ Die aufregende Fahrt 
mit dem Eichenblatt von dem kleinen Hügel endet für Olli am 
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Teich. Genau an der Stelle, wo der Tausendfüßler und der Regen-
wurm sich befinden. Anfang und Ende des Regenwurms sind sich 
über ihr Ziel diesmal einig gewesen. Die Tiere beobachten aufge-
regt den Wettkampf. 
„Wieso kannst du ohne Beine laufen?“, fragt Flipp-Floppa in 
einem herablassenden Ton die Schnecke. 
„Ich kann surfen“, bekundet überglücklich Oliver. 
Mit arroganter Stimme spricht sie: „Gib nicht so an. Du kannst 
doch nur glitschen!“ 
Der Wettkampf beginnt. Am Teichufer wird für den Absprung ein 
Strich gezogen. Als erster startet Frosch Quaki. Er duckt sich, 
spannt seine Muskeln. Springt! Nein, er fliegt nur so durch die 
Luft. Es wird der weiteste Sprung seines Lebens. Begeistert tram-
pelt der Tausendfüßler mit sämtlichen Füßen. Sogar vom Regen-
wurm hört man ein zweistimmiges „Bravo!“ Die Stelle, an der 
Quaki gelandet ist, wird markiert, so dass jeder sehen kann, wie 
weit er gesprungen ist. Aber Flipp-Floppa lacht nur überheblich: 
„Die Entfernung schaffe ich im Schlaf.“ Ohne sich dafür sehr 
anstrengen zu müssen, übertrifft sie tatsächlich, ganz cool, die 
geforderte Weite. „Hurra! Ich bin eine Wiesenmeisterin! Ich bin 
die neue Springkönigin!“ 
Knurrig meint Quaki: „Komm mit mir ins Wasser und wir 
schwimmen um die Wette.“ 
„Nein, das habe ich als Springmeisterin nicht nötig.“ 
„Feigling! Dann fordere ich eben einen Goldfisch zum Schwimm-
wettkampf heraus.“ 
Erhobenen Hauptes hüpft Flipp-Floppa vom Wettkampfort da-
von. 
Oliver weiß nicht genau, was er mehr bewundern soll, Quakis Mut, 
dass er die Heuschrecke zum Wettkampf herausgefordert hat und 
als Verlierer sich für einen weiteren Wettkampf mit einem Gold-
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fisch zur Verfügung stellt oder den enormen Weitsprung von Flipp 
Floppa? 
Diese Überlegungen und die aufregenden Erlebnisse machen Olli 
müde. Er schläft auf der Wiese ein. Als er aufwacht, hat es ange-
fangen zu regnen. Ihm wird kalt und er bekommt auf einmal ein 
fürchterliches Heimweh nach seinem gemütlichen Schneckenhaus. 
In seiner leeren Wohnung ist es jetzt bestimmt trocken und ange-
nehm warm. Oliver steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. 
Ein Marienkäfer, der die Schnecke aus der Luft schon längere Zeit 
beobachtet hat, muss seine Gedanken erahnt haben. Er landet 
neben ihm. Olli erzählt dem Käfer aufgeregt von den heutigen 
Abenteuern. Jetzt aber möchte er nach Hause gehen, aber er kennt 
den Heimweg nicht mehr. „Du hast Glück. Ich bin ein Glückskä-
fer. Andere nennen mich nur Marienkäfer. Aber ich habe auf 
einem Flügel drei Punkte und auf dem anderen zwei. Das sind 
zusammen fünf Punkte. Mit diesen bin ich ein Glückskäfer und 
kann somit anderen Tieren helfen. Ich werde dein Haus bestimmt 
finden. Ich komme später wieder und bringe einen Verwandten 
mit. Mache dir keine Sorgen. Aber rühr dich nicht vom Fleck, 
sonst finde ich dich nicht wieder.“ 
Es wird spät und später und Olli wird immer verzweifelter. End-
lich kommt der Glückskäfer mit seinem Verwandten zurück. Er 
spricht zum traurigen Olli: „Ich weiß jetzt, wo du wohnst und 
kenne den Weg dorthin.“ 
„Es ist aber schon dunkel. Ich habe Angst“, jammert Olli. 
„Fürchte dich nicht. Wegen der Dunkelheit habe ich meinen 
Verwandten mitgebracht.“ Der fremde Käfer stellt sich vor: „Ich 
bin ein Glühwürmchen und werde dir heimleuchten.“ 
Olli hat bis heute niemals sein gemütliches Haus in der Nacht 
verlassen. Er hört jetzt auf einmal unheimliche, fremdartige Tier-
laute und sieht Tiere, die er noch nie vorher in seinem Leben 
gesehen hat. Das Zirpen der Grillen und der Ruf eines Kauzes 
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verstärken die gespenstische Stimmung. Er sieht einen kugelrun-
den schwarzen Ball, der wie ein Kaktus aussieht, vor sich und 
erinnert sich an die Warnung seiner Mutter vor dessen gefährli-
chen Spitzen. Aber was ist denn das? Das unbekannte Objekt 
bewegt sich auf einmal und kann schneller als Olli laufen. Kaum ist 
es verschwunden, naht die nächste Überraschung. Aus einem 
kleinen braunen Erdhügel klettert ein Tier mit einem schwarzen 
Fell heraus und schleicht sich weg. Olli bleibt keine Zeit, um die 
fremden Geschöpfe eingehender anzuschauen. Er konzentriert 
sich dagegen auf den zittrigen, schwachen Lichtstrahl des Glüh-
würmchens und gleitet nun in seinem schnellsten Schneckentempo 
über die nasse Wiese, um die Käfer ja nicht aus den Augen zu 
verlieren. 
Spät in der Nacht kommt Olli zu Hause an. Er bedankt sich über-
schwänglich bei seinen neuen Freunden. Der Lärm weckt Ollis 
Eltern. Aufgeregt schimpfen sie dann mit ihrem Jungen: „Du 
darfst nicht einfach dein Haus verlassen ohne uns Bescheid zu 
sagen. Wir haben uns große Sorgen um dich gemacht.“ 
Schnell erzählt Olli von seinen spannenden Abenteuern. Abgelenkt 
von der Geschichte und überglücklich, dass ihr Sohn gesund nach 
Hause gekommen ist, verzichten die Eltern danach auf eine weite-
re Strafpredigt. 
Am nächsten Tag besuchen andere Schneckenkinder mit ihren 
Häusern den Held und lauschen neugierig dessen Erlebnissen. Sie 
sind ein wenig neidisch auf seine spannenden Geschichten und 
bewundern auch seinen Mut. Ollis Motto lautet von nun an: „Die 
Welt kommt nicht zu Dir. Du musst sie dir erobern!“ 
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Sein größter Wunsch 
 

Tausche Buchstabe gegen Fahrrad. 
 
 
„Thomas, gute Nacht und schlafe schön. Träume von einem 
Fahrrad. Aber denk daran, dass du ein Fahrrad, wie deine Schwes-
ter Gabi es hat, erst in der vierten Klasse bekommst. Du bist jetzt 
in der dritten Klasse.“ Sie küsst ihn sanft auf seine Wange, wie nur 
Mütter es können und verlässt leise das Kinderzimmer. Thomas 
schläft schnell ein und beginnt zu träumen. Er sieht sich auf dem 
Kinderspielplatz sitzend auf einer Bank. Aber was ist denn das! Er 
beobachtet einen alten Mann, der einen schweren Sack auf seinen 
Schultern trägt und sich neben ihn setzt. Thomas ist sehr neugierig 
und will unbedingt wissen, was der Mann im Sack versteckt hat. 
Der Fremde spricht Thomas an: „Nenne mir deinen Namen. Ich 
bin der Manfred oder für dich Manni.“ 
„Ich heiße Thomas.“ 
„...homas kanns... du mir einen Gefallen ...un? Ich werde dir eine 
sehr merkwürdige Geschich...e erzählen. Glaube mir. Sie is... 
wahr.“ 
„Hast du mir nicht zugehört. Ich heiße Thomas und nicht Homas. 
Ist das dir klar!“ antwortet Thomas mit ärgerlicher laute Stimme. 
Dabei sieht er Manni wütend an. 
„Ich weiß und beruhige dich. Bleib cool. Ich kann deinen Namen 
einfach nich... aussprechen. Dein Anfangsbuchs...abe fehl... mir 
nur noch in meiner Sammlung. Vor langer Zei... konn...e ich 
überhaup... nich... sprechen. Dann habe ich mir die Buchs...aben 
von den Kindern gekauf.... Der Buchs...abe Y und das Z waren 
sehr billig. Ich gebe dir für deinen Anfangsbuchs...aben zweimal 5o 
Euro und das Ergebnis X 10. Mit dem Geld kanns... du dir dein 
Fahrrad kaufen.“ 
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„Nein, das glaube ich dir nicht. Zeig mir zuerst was du im Sack 
versteckt hast.“ Tatsächlich, als Manfred den Sack öffnet, holt er 
viele verschiedene Buchstaben heraus. Thomas ist sprachlos. Er 
kann nur große Augen machen, und den Mund öffnen. So etwas 
hat er noch nicht gesehen. Mit seinem trockenen Mund kann er im 
Augenblick kein Wort herauswürgen. So erstaunt ist er! 
„Ich brauche nur noch den Anfangsbuchs...aben von deinem 
Namen. Du kanns... deinen Buchs...aben wie ein d aussprechen. 
Kein Mensch würde das merken. Ein Mädchen sprich... berei...s 
das P wie ein B aus und keine Person ha... das gemerk.... Sie bekam 
fünfhunder... Euro von mir. Du muss... nur überlegen, wie du die 
Wör...er umschreibs... Das muss... du nur bis 12 Uhr aushal...en, 
dann gebe ich dir das Geld und du kanns... dir dein Fahrrad kau-
fen. Was werden deine Schulkameraden sagen, wenn du in der 
Schule mit deinem neuen Fahrrad erscheins...“ 
„Ja, Manfred. Abgemach... Manni, höre was ich gesag... habe. Es 
hat geklapp...“ 
„Mutter, Butter“, plappert Manfred vor sich hin. „Thomas, endlich 
kann ich ein T aussprechen. Ich danke dir“, und mit diesen Wor-
ten verschwindet er wieder. 
Die Vorfreude, dass Thomas morgen das Fahrrad mit eigenem 
Geld kaufen kann, lässt ihn schnell weiterschlafen. 
„Aufstehen Kinder! Das Frühstück ist fertig! setzt euch doch 
schon in die Küche“, ruft die Mutter wie jeden Morgen. 
Thomas hat Angst, dass er ein Wort mit T sagt, deshalb will er 
auch nicht mit seiner Mutter und Gabi, seiner Schwester, reden. 
„Ich bin krank und kann mich nich... bewegen.“ 
Diese Ausrede hilft ihm nicht. Thomas muss mit der Familie 
frühstücken. Als er so am Frühstückstisch sitzt, spricht er zur 
seiner Mutti. „Mami, reich mir die Margarine“, und möchte sein 
Brötchen mit Butter und Marmelade bestreichen. Darauf beginnt 
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Gabi ihn zu belehren: „Seit wann sagst du Mami und nicht Mutti. 
Du weißt auch genau, dass es keine Margarine ist, sondern Butter.“ 
„Ich kann sagen was ich will und Margarine ist gesünder, Gabriel-
la“, antwortet Thomas mit energischer Stimme. 
„Du sollst mich nicht mit Gabriella anreden! Du kannst mich mit 
Gabi oder Gabriele anreden“ und verzieht ihr Gesicht wütend. 
„Ich kauf mir morgen mein Fahrrad“, verkündet Thomas glück-
lich. 
„Du hast doch kein Geld“, erwidert Gabi schadenfroh. 
„Doch, ich bekomme 2 x 50 Euro x 10 oder, einfacher für dich, 
eine Eins mit drei Nullen.“ Thomas denkt in diesem Augenblick, 
ich bin genial. Habe kein Wort mit T gesagt. 
„Welche Farbe soll dein Fahrrad denn haben?“, fragt Gabi neugie-
rig. 
„Wie dieses Gemüse“, und zeigt mit dem Zeigefinger auf eine rote 
Tomate. 
Die Mutter unterbricht die lebhafte Diskussion: „Kommt endlich 
in die Hufe. Ihr müsst in die Schule gehen.“ 
„Ich, nein und nochmals nein. Ich bin wirklich krank!“, erklärt 
Thomas mit seiner kränklichsten Stimme. 
„Du gehst, los! Keine Widerrede mehr!“, erwidert die Mutter. 
„Du lügst! Du stellst dich krank, das ist bestimmt wegen deinem 
Fahrrad“, schreit Gabi. 
„Ja, du hast Recht. Ich will heute nicht in die Schule gehen.“ Tho-
mas fängt sofort an zu weinen. Er hat einen Satz mit drei T gesagt. 
„Jetzt bekomme ich von Manni keine tausend Euro mehr.“ 
„Wer ist denn Manni?“, fragen Mutter und Gabi gleichzeitig. Auf 
seine Erzählung fällt der Mutter folgende Erklärung ein: „Thomas 
hat sogar noch im Schlaf überlegt, wie er früher an ein Fahrrad 
kommt. Außerdem hat seine Klassenlehrerin auch einen Buchsta-
bensack. Du hast mir doch stolz erzählt, dass du den Buchstaben 
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T, dein Anfangsbuchstabe, aus dem Beutel gezogen hast. Das ist 
bestimmt der Grund für deinen eigenartigen Traum.“ 
In der Küche umarmt Gabi ihren Bruder und möchte ihn trösten. 
Doch dann hat sie plötzlich eine Idee. „Vielleicht bringe ich dir 
nach der Schule, wenn du sehr lieb zu mir bist, das Fahrradfahren 
bei. Wir brauchen nur noch das Einverständnis unserer Mutti.“ 
Die Mutter hat das Gespräch der Kinder mitbekommen. Als sie in 
Thomas große blauen Augen schaut und seinen flehenden Blick 
spürt, antwortet sie: „Meinetwegen, aber seid vorsichtig.“ 
„Danke, Mutti.“ Thomas ist überglücklich über Gabis Angebot, 
weil ein Teil von seinem Traum in Erfüllung gegangen ist. Er hat 
zwar kein Fahrrad bekommen, aber er kann darauf schon mal das 
Fahren lernen. Er fasst mit seinen kleinen Händen Mutti und 
Schwester an und spricht mit fröhlicher Stimme: „Ich habe euch 
lieb.“ 
 




