KUNO, DER SCHLAUE KOBOLD (MOTTO 2011)
Ups ... wer ist denn das? Rote, strubbelige Haare, riesige, flossenartige Füße und erdbraune
Arme und Beine. Das ist Kobold Kuno. Du möchtest wissen, weshalb er so eigenartig
aussieht? Das geschah so:
Kuno ist ein schlauer und unternehmungslustiger Kobold. Einmal wollte er seine Ferien in
Tirol verbringen, weil er Sehnsucht nach den Bergen hatte. Auf seinem Weg dorthin
begegnete er einem Riesen. Kuno erschrak — und das zu Recht. Der Riese schnappte den
armen Kobold und wollte ihn über dem Feuer in seinen Suppenkessel stecken.
Kuno aber sprang dem Riesen vom Löffel, stibitzte das Feuer und rannte davon. Der Riese
wollte sich das nicht gefallen lassen und stampfte Kuno bis zum Fluss hinterher.
Unser Kobold rettete sich mit einem gewagten Kopfsprung ins Nass. Triefend kletterte er auf
der anderen Uferseite aus dem Wasser. Aber der Riese gab die Verfolgung nicht auf.
Schon ganz außer Atem wühlte sich Kobold Kuno in einen Maulwurfshügel. Der Maulwurf
zeigte ihm den unterirdischen Weg durch den Bau. Hier konnte der Riese Kuno nichts mehr
anhaben — dafür war er viel zu dick!
Gerade als Kuno seinen Kopf aus dem Erdloch steckte, bemerkte er einen großen Schatten
hinter sich: Ein Adler stieß herab, packte ihn am Hosenbein und hob ihn hoch in den Himmel,
sodass ihn der Riese erst recht nicht mehr erreichen konnte.
Sanft legte der Adler den Kobold auf einer Wolke ab. Dann jedoch begann es zu regnen und
die Wolke wurde immer kleiner! Was tun? Nur gut, dass die Sonne unseren Kobold
entdeckte und ihm sofort einen Regenbogen schickte. Auf diesem rutschte Kobold Kuno
vergnügt nach unten — und fand sich zu seinem Erstaunen auf einer grünen Almwiese
wieder. Hurra, er war in Tirol angekommen!
Und wer wissen möchte, was Kobold Kuno in den Ferien in Tirol erlebt, der muss unbedingt
selber vorbeischauen!

