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                               Die Rettung von Domi  
 
Im Jahre 2017 lebte in einer Höhle eine Heinzelmännchenfamilie.  
Die Höhle lag ganz nah an ihrem besten Freund Domi. Domi war ein 
neugieriger Dom und wollte alles wissen. Jetzt zurück zu der 
Heinzelmännchenfamilie! Die Mutter von den drei kleinen 
Heinzelmännchenkindern kochte gerade das Abendessen. Da 
klingelte das Telefon:”Oh, das Telefon klingelt, ich gehe mal ran.”, 
sagte die Mutter. Als sie aufgelegt hatte, sagte sie: ”Wir müssen alle 
schnell zu Domi , er sagt, es wäre sehr dringend!” Sie gingen alle los. 
Domi erwartete sie schon und sagte: ”Die Menschen wollen mich mit 
ihren riesigen Baggern abreißen!’’  
 
“Was?” rief die ganze Familie im Chor . “Das dürfen sie nicht!”, 

sagte der Heinzelmann. Da sagte Domi: ”Wir haben noch eine 
Möglichkeit….” Als Domi seinen Plan erzählt hatte, waren alle 
einverstanden. ”Okay , so machen wir es!” Domi sagte: ”Wir sehen 
uns dann morgen wieder und müssen es durchziehen, sonst bin ich 
Geschichte.” Am nächsten Morgen waren alle schon ganz aufgeregt.    
“Schnell zu Domi, er braucht unsere Hilfe!”, sagte eins der drei 
Kinder. Heinzelmann und Heinzelfrau hatten alle ihre Verwandten 
zusammengerufen. Das waren echt viele! Als sie alle gegessen und 
sich angezogen hatten, trafen sie sich alle nachts bei Domi. Die 
anderen Heinzelmännchen erwarteten sie schon bei Domi. Domi 
sagte: ”Stellt euch alle um mich!” Die drei Kinder stellten sich auf ihre 
Schultern und gingen ganz nach vorne. 

 
“Stop!”rief der Heinzelmann,” Kinder, ihr müsst die Decke noch 
über euch ziehen, wir machen hinter euch das Licht an, dann sieht es 
gruselig aus! Oh nein, da kommen die Bagger!” Die Kinder zogen sich 
schnell die Decke über und machten gruselige Geräusche: ”Lasst 
Domi in Ruhe! Wenn ihr ihn abreißt, wird die Welt untergehen!” Die 
Menschen wichen zurück. ”Haut ab!”, riefen die Kinder.”Sonst wird 
euch der Teufel holen!” Damit waren die Menschen endgültig weg. 
Die Kinder sahen das und riefen:”Hurra, Hurra, Juhu! Wir haben es 
geschafft!” Auch die anderen Heinzelmännchen freuten sich jetzt. 
Domi freute sich auch und rief: ”Ja, Juhu, Super! Dankeschön, ihr 
lieben Heinzelmännchen! Vielen, vielen Dank! Ich bin gerettet!” 

                                                                                          


