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Ein fantastisches Geschenk

Als Ella Löwenstein von der Schule nach Hause kam, 

traute sie ihren Augen nicht. Mitten auf der Straße saß 

ein Troll und schnarchte. Er war fast so groß wie das 

kleine gelbe Haus, in dem Ella mit ihren Eltern lebte, und 

versperrte ihr den Weg dorthin. Sein zottiges schwarzes 

Haar reichte bis auf seinen Rücken hinab. Sein massiger 

Körper bebte jedes Mal, wenn er die Luft ausstieß. Und 

seine langen scharfen Zähne ragten über seine Lippen 

wie Wildschweinhauer. Er sah wirklich furchterregend 

aus. Jedem gewöhnlichen zehnjährigen Mädchen wäre 

bei seinem Anblick angst und bange geworden. Aber 

Ella Löwenstein war kein gewöhnliches Mädchen.

Ihre Augen waren tintenblau. Ihre Nase saß so frech 

in ihrem Gesicht, als würde sie einem Gnomenkind 
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 gehören. Ihr blondes Haar fiel wild und ungezähmt 

über ihre Schultern, wenn sie es nicht wie jetzt in zwei 

Zöpfen bändigte. Und angst und bange wurde ihr ange

sichts dieses Trolls schon lange nicht mehr. Dafür hatte 

sie ihn schon viel zu oft gesehen und ihm sogar heim

lich einen Namen gegeben: Fridolin. Natürlich wusste 

sie nicht, ob er wirklich so hieß, denn er hatte noch nie 

mit Ella gesprochen. Normalerweise versteckte er sich 

vor den Menschen im angrenzenden Wald. Aber manch

mal, wenn er sich den Bauch mit Blaubeeren vollgeschla

gen hatte, fiel er unvermittelt in einen tiefen Schlaf. Ella 

hatte schon oft gesehen, wie er an den unmöglichsten 

Orten friedlich geschlummert hatte. 

Doch jetzt war er zu weit gegangen. Hier mitten auf 

der Straße war es gefährlich. Andere Menschen konnten 

den Troll nämlich nicht sehen, was aber ja nichts daran 

änderte, dass er trotzdem mitten auf der Straße hockte. 

Und wenn ein Mensch mit einem Troll zusammenstieß – 

egal ob nun zu Fuß, auf dem Rad oder im Auto –, war das 

nicht gesund, so viel konnte Ella sich denken. Leider war 

so ein Trollschlaf ausgesprochen tief. Nichts und niemand 

konnte Fridolin wecken. Nun … fast nichts. Denn es gab 

etwas, das Fridolin noch lieber mochte als Blaubeeren.
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Ella schaute über die Schulter. Bei dem, was sie nun 

vorhatte, konnte sie keine Zeugen gebrauchen. Schon 

gar nicht die schreckliche Friederike aus ihrer Klasse, 

die sie seit einer Ewigkeit auf dem Kieker hatte. Gemein

sam mit ihrer Handballclique ließ Friederike keine Ge

legenheit aus, Ella zu ärgern, und zu allem Übel wohnte 

sie im Haus nebenan. Aber noch war niemand zu sehen. 

Schnell streifte Ella ihren Rucksack ab, holte eine Pfeffer

minzstange aus der Tasche ihrer roten Jacke und lief auf 

Fridolin zu.

Den Trick mit dem Pfefferminz hatte sie zufällig he

rausgefunden, als sie Fridolin zum ersten Mal im Wald 

begegnet und er geradewegs auf sie zugekommen war. 

Vor lauter Schreck hatte sie ihren Rucksack fallen gelas

sen und war geflüchtet. Denn dass Trolle kleine Men

schenkinder zum Fressen gernhatten, wusste sie aus all 

den Märchenbüchern, die sie gelesen hatte. Erst mit 

einigem Abstand hatte sie sich umgedreht und gesehen, 

dass Fridolin sich laut schmatzend über ihren Ruck

sack hergemacht hatte. Sein einziges Interesse hatte den 

Pfeffer minzstangen darin gegolten. Und auch jetzt sog 

er gierig die Luft ein, als Ella sich mit der Stange in der 

Hand näherte.
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Fridolin roch nach Blaubeeren, Moos … und tan

zendem Schnee. Ella nannte diesen Schneegeruch den 

Duft von Magie. Sie hatte ihn schon oft wahrgenom

men, wenn sie Wesen wie Fridolin nähergekommen 

war. Anderwesen, wie ihr Vater sie nannte. Geschöpfe, 

die gewöhnliche Menschen nicht sehen konnten und 

die doch Seite an Seite mit ihnen lebten. All die Krea

turen, an die andere Kinder in Ellas Alter längst nicht 

mehr glaubten und die in ihrem Leben doch so prä

sent waren wie der Wind und der Regen. Normaler

weise hielt Ella sich von diesen Wesen fern. Aber wenn 

ein riesiger Troll den Weg nach Hause versperrte, hatte 

man keine Wahl.

Heftiger Wind blies Ella entgegen, als Fridolin aus

atmete, und intensives Blaubeeraroma flutete über sie 

hinweg. Stöhnend richtete der Troll sich auf, die Augen 

noch halb geschlossen. Ella wedelte mit der Stange in der 

Luft herum und tänzelte dann über die Straße auf den 

Wald zu. Sie fuchtelte, hüpfte und winkte, bis  Fridolin 

die Stange in ihrer Hand entdeckte. Endlich trabte er los. 

Die Erde unter Ellas Füßen bebte. Doch erst als  Fridolin 

die Hand ausstreckte, schleuderte Ella die Stange so weit 

sie nur konnte in den Wald hinein. 
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Wie ein Hund, der eine Wurst witterte, rannte  Fridolin 

der Pfefferminzstange hinterher. Ella lächelte, als er ein 

freudiges Grunzen ausstieß und sich über seine Leib

speise hermachte. Es war so leicht, einen Troll glücklich 

zu machen. 

Kaum hatte sie das gedacht, hörte sie ein Kichern. 

Und hatte es ein riesiger Troll nicht geschafft, ihr einen 

Schrecken einzujagen, bildete sich bei diesem Geräusch 

eine Falte zwischen ihren Brauen. Ella holte tief Luft 

und drehte sich um. Vor ihr stand Friederike – umringt 

von ihren Freundinnen.

»Wieso läufst du denn so schnell?« Friederike hielt mit 

Ella Schritt, ihre Handballclique folgte dicht auf. »Willst 

du uns nicht noch mal deinen seltsamen Tanz von eben 

zeigen? Das sah wirklich elegant aus!«

Die Mädchen lachten und Ella biss die Zähne auf

einander. Was hätte sie auch sagen sollen? Dass Frie

derike froh sein konnte, nicht von Fridolin zerquetscht 

oder gefressen worden zu sein? Dann hätten die anderen 

sie erst recht für verrückt erklärt. Kein normales Mäd

chen konnte Trolle sehen, die auf Straßen schliefen. 

Oder überhaupt Trolle. Für Friederike musste es so aus
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