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Die Vier und die Heinzelmännchen 

 

Es war im Jahr 3047 als ich (Stella) mit meinen Freunden Niki Oh, Rosalie und Leon auf 

der Domplatte bummeln war. Wir gingen in den Dom und stiegen hoch. Von dort konnten 

wir die ganze Altstadt sehen. Plötzlich nahm Niki Oh sein Hoverboard und schwebte durch 

die Luft zu einem alten verfallen Haus. Vor der Türe stand etwas... 

Ein Hut, ja ein Hut, aber er sah anders aus als jeder andere. „Wem der wohl gehört?“, 

fragte Niki Oh. „Wem wer wohl gehört?“, fragte Rosalie, der auf dem Weg zwei fliegende 

Autos in die Quere gekommen waren. Ich nahm den Hut, der eigentlich aussah wie eine 

Zipfelmütze zu mir und sagte: „Lass uns diese komische Mütze bei mir zuhause 

untersuchen. Als wir gerade gehen wollten, stoppte Rosalie ab und sprach: „Da war was 

im Fenster. Zwei spitze Ohren und eine dicke Knollennase konnte ich erkennen.“ 

Plötzlich sagten wir alle gleichzeitig: „Lass uns hineingehen.“  

Das taten wir dann auch. Wir standen gerade an der Schwelle des Hauses. Da hörten wir 

eine tiefe Stimme hinter uns. Dort stand ein alter Herr und rief: „Geht nicht in das Haus, es 

ist verflucht.“ Da war der Mann wieder weg.  

„Sollen wir?“, fragte ich. Die anderen nickten. Wir hörten viele ganz leise Stimmen, hohe 

und tiefe Stimmen. Wir fanden es ganz eigenartig, aber dann konnten wir etwas 

heraushören. 

„Das, das ist meiner“, piepste eine etwas höhere Stimme. „Gib den Hut oder was das auch 

ist mir“, sagte Leon auf einmal. Er ging auf die Stimme zu und erschrak. Vor ihm stand 

eine komisch aussehende Gestalt. Sie sprang nach oben und schnappte sich die 

Zipfelmütze.  

Die Gestalt setzte sich die Mütze auf und ich sah das Männchen auf einmal nicht mehr.  

„Kommt raus, wo immer ihr auch seid!“, schrie Niki Oh in die Stille. Plötzlich sahen wir 

unendlich viele kleine Männchen neben, auf und um unsere Füße.  

Wir fragten: „Wer oder was seid ihr?“ „Wir sind die Heinzelmännchen“, antworteten sie, als 

ob es das Normalste der Welt wäre. „Wir sind hier, damit uns niemand sieht und wir hier 

drin genug zu arbeiten haben“, sagten die Männchen im Chor. 

Wir vier hatten schon bemerkt, dass es im Haus viel ordentlicher war als davor. „Wollt ihr 

etwas essen? Wir haben einen vortrefflichen Koch“, sprach ein etwas größeres Männchen. 

Ich sagte einfach „Ja“ 

Wir gingen diesem merkwürdigen Zwerg hinterher in einen großen Saal. 

„Wir haben hier die vielen Wände eingerissen und dadurch ist dieser große Saal 

entstanden“, erklärte der Zwerg mit dem Bart, der glaube ich der Chef der Truppe war. 

Da kam uns ein anderer Zwerg entgegen. 

„Ich bin Herr Kaktus, der Koch von den Heinzelmännchen.“, lispelte Herr Kaktus. 

Da sagte der Zwerg mit dem Bart: „Oh, ich habe vergessen mich vorzustellen. Ich bin 

Balthasar, der Unbeschwerliche“ Das sagte er nicht ohne Stolz. Wir setzten uns an die 

große Tafel. Herr Kaktus kam mit vielen anderen Kellnern und sie brachten uns Pizza, 

Ente, Nudeln, Himbeerquark und jede Menge mehr.  



„Könnt ihr den Menschen nicht anders helfen, auch wenn sie zu neugierig waren?“, fragte 

ich. Totenstille! Leon brach das Schweigen: ,,Was ist das da hinten für eine Tür?“ 

„Das ist eine Tür die wir nicht auf bekommen haben“, flüsterte Balthasar. Leon und Niki Oh  

erhoben sich und gingen zur Tür. Plötzlich sprinteten sie darauf zu und rissen sie aus 

ihren Angeln. „Da drin ist ein riesiger Schreibtisch!“, schrie Leon zu uns rüber. 

Ich lief zu ihnen. Niki Oh ging als erstes hinein .Danach gingen Leon, Rosalie und ich 

hinterher. Auf einmal sagte Rosalie: ,,Da ist etwas!“ Sie holte ein großes Buch hervor und 

gab es Balthasar. Auf dem Einband sah man einen Menschen und zu seinen Füßen stand 

ein sehr altes Heinzelmännchen. Auf einmal sagte Balthasar: „Wir können es uns ja noch 

einmal überlegen.“ 

„Ihr könntet doch Karnevalskostüme nähen. Karneval ist doch bald“, rief Leon. „Ja, das tun 

wir! Wir nähen Karnevalskostüme“, sprach Baltasar. 

Das taten sie auch und seither gab es wieder Heinzelmännchen in Köln.  

 


