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DAS DORF 
 
Das kleine Kobolddorf ganz im Norden hinter den Dra-
chenbergen war nur aus Sicht eines Koboldes sehr 
schön. Denn die sehr niedrigen Hütten der Bewohner 
waren aus uralten Drachenknochen gebaut und mit 
schwarzen Bärenfellen überzogen. Manchmal rochen 
die Bärenfelle sehr streng, besonders wenn es geregnet 
hatte und sie nass waren. 

 
Aber Kobolde mögen das! Die Dächer bestanden aus 
den getrockneten schwarzen Kappen von Riesenpilzen. 
In diesem winzigen Dorf wohnte der Koboldjunge Malz-
bier. Er war sehr klein, hatte haarige Füße und strubbeli-
ge lange rote Haare. Er hatte den lustigsten Koboldan-
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zug der Welt, das fand er jedenfalls. Denn dieser be-
stand aus der getrockneten Rinde der knallbunten Blu-
menbäume. Sie haben keine Blätter,  
sondern abertausende bunte Blüten  
und die weichen Rinden schillern  
in hundert Farben.  
Genau wie der Anzug  
von Malzbier. 
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Aber der kleine Malzbier war traurig. Er hatte keine 
Freunde, weil die anderen Kinder seinen Namen selt-
sam fanden. Sie hießen Mumpfti, Kinkoo, Lumpfti oder 
Minimoo. Aber Malzbier? Ein wirklich komischer Name. 
Die anderen Kinder hänselten ihn deswegen und lach-
ten, wenn er durch das Dorf ging. Aber das sollte sich 
ändern. Es begann an einem Freitag. 
Am Morgen weckte die Mutter den kleinen Malzbier. 
»Schnell, wach auf, der König lässt alle Kobolde zu-
sammenrufen!« 
Der Junge sprang aus dem Bett, zog seinen bunten 
Koboldanzug an und ging mit Vater und Mutter zum 
Versammlungsplatz in der Mitte des Dorfes. Der König 
saß auf seinem Thron aus Eisenholz, der mit Jasminblü-
ten geschmückt war. Alle 21 Familien des Kobolddorfes 

waren erschienen. 
Der König machte 
ein besorgtes Ge-
sicht. Schließlich 
erhob er sich und 
begann zu reden. 
»Ich, Brasilio Ivan-
do der Erste, will 
mich kurz fassen. 
Wie ihr alle wisst, 
fürchten wir nichts 
mehr als die grau-
en Riesen hinter 
den Bergen. Sie be-
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sitzen Drachen, Riesenkater  
und andere schreckliche  
Kreaturen und«, er machte eine  
lange Pause, »rrrmpff«,  
räusperte sich und fuhr fort,  
»diese Schurken haben unsere  
Ellimelli aus dem Dorf entführt!« 
Malzbier wurde ganz blass im  
Gesicht und dachte:  
›Nein, nicht meine Tante Ellimelli!‹ 
Der König fuhr fort: »Das  
Schlimmste ist, dass sie von  
einem Drachen bewacht wird!« 
»Oh nein«, schrie Frau Hampelpatz,  
die Bäckerin. 
Und der Bauer Jamusus fiel sogar  
in Ohnmacht. 
»Ihr könnt jetzt nach Hause  
gehen«, sagte der König,  
»dagegen sind wir machtlos!« 
 
 
 
 
 
Alle gingen heim und die Mütter drängten ihre Kinder in 
die Hütten. Der kleine Malzbier weinte, als er ins Haus 
ging. »Ich habe Angst, Mama«, sagte er. 
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MALZBIER FASST EINEN ENTSCHLUSS 
 
In dieser Nacht hatte der kleine Malzbier einen schreck-
lichen Traum. Tante Ellimelli saß einsam in einem hohen 
düsteren Turm, um den ein feuerspuckender und fürch-
terlich fauchender Drache schlich. 
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»Aaahhh!«, schrie Malzbier und wachte auf. 
Er wusste in diesem Moment, dass er seiner Tante hel-
fen musste. Er musste sie befreien, weil alle anderen das 
für aussichtslos hielten. Er malte sich aus, wie er viel-
leicht gegen Drachen und Riesen kämpfen müsste und 
gegen die Riesenkater. Er hatte große Angst, dass ihm 
so ein Ungeheuer zähnefletschend gegenüberstehen 
würde. 
Aber er nahm seinen ganzen Mut zusammen. 
 

Er stand aus seinem Bett auf  
und holte einen Pullover und  

einen Regenschirm aus  
dem Schrank.  

In der Küche nahm er heimlich 
 ein Stück Brot, ein Stück Käse  

und einen Apfel und steckte  
alles in ein Tuch, das er  

zusammenknotete und an  
den Schirm hängte.  

Er öffnete  
leise die Haustür  

und schlich  
hinaus in die  

Dunkelheit. 
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