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ka p i t e l 1

di e  hu l d r a 

Es war einmal ein Junge, der ging jeden Samstag in die Stadt zum 

Tanzen. Doch er ging nicht, weil ihm der Tanz oder die Musik 

gefiel. Nein, dem Jungen stand der Sinn nur nach einem – nach Mädchen. 

Bei jedem Mädchen, mit dem er tanzte, fanden seine Hände eine neue 

Stelle, die sie erforschen konnten. Eine weiche Stelle am Hals, eine 

noch weichere Stelle am Rücken und eine Stelle so weich wie Seide 

an der Hüfte. Es interessierte ihn nicht, ob es den Mädchen gefiel oder 

nicht, und so dauerte es nicht lange, bis kein Mädchen mehr mit ihm 

tanzen wollte. 

Darum beschloss der Junge eines Samstagnachmittags, zum Tanzen 

in das Nachbardorf  zu gehen. Als der Junge durch die Wälder wanderte, 

hörte er plötzlich wunderschöne Musik und Gesang, tief  aus dem Wald.
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„Wo es Musik gibt, da gibt es auch Tanz. Und wo getanzt wird, da 

gibt es auch Mädchen”, sagte sich der Junge und folgte dem Klang der 

Musik. Bald entdeckte er eine wunderschöne Frau, die ganz alleine auf  

einer Waldlichtung tanzte.

„Komm und tanz mit mir“, sagte sie zu dem Jungen. Und er tat es.

Sie tanzten die ganze Nacht, und die Frau erlaubte ihm, sie über 

ihrem Kleid zu berühren, wo er wollte, doch der Junge wollte mehr und 

schob seine Hand unter ihre Bluse. Doch statt zarter Haut berührten 

seine Finger trockenes Holz, und seine Hände griffen in ein Loch, das 

sich wie ein tiefer Krater auf  dem Rücken der Frau anfühlte. Voller 

Schreck zog er die Hände zurück, und sogleich löste sich die Frau in 

Luft auf. Nur das Echo eines grässlichen Lachens blieb zurück.

Das letzte, das der Junge sah, bevor seine Augen austrockneten und 

sich in zwei leblose Eicheln verwandelten, waren seine Hände und 

Finger, wie sie zu verrotteten Stümpfen und welken Zweigen wurden.
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ka p i t e l 2

da s Bac h p f e r d

Es war einmal eine kleine Familie, drei Menschen, die lebten in einer 

kleinen Hütte tief  im Wald. Eines Tages wollte die Mutter Suppe 

kochen, also schickte sie ihre Tochter los, um Wasser vom nahen Bach 

zu holen.

„Was lebt in dem Fluss, Mutter?”, fragte das kleine Mädchen, bevor 

es ging.

„Vielerlei Wesen“, antwortete die Mutter.

„Sind sie gefährlich?“, fragte das kleine Mädchen.

„Sie sind nur gefährlich, wenn du sie erzürnst“, sagte die Mutter, und 

das Mädchen ging.

Auf  dem Weg zum Bach sammelte das kleine Mädchen einige Steine 

auf  und warf  sie nach ein paar lärmenden Vögeln. Steine nach Tieren 

zu werfen war eines seiner Lieblingsspiele.

Am Bach füllte das Mädchen seinen Eimer mit dem kalten Wasser, 

doch gerade, als es sich wieder auf  den Heimweg machen wollte, sah 

es, wie sich etwas unter der Wasseroberfläche bewegte. Es konnte nicht 

erkennen, was es war, aber es war sich sicher, dass es trotzdem Spaß 

machen würde, Steine danach zu werfen.
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Das kleine Mädchen suchte sich einen Kiesel und warf  ihn ins 

Wasser. Das Wesen im Wasser reagierte nicht, also griff  das Mädchen 

nach einem Stein und schmiss auch den ins Wasser. Ein paar Blasen 

stiegen an die Oberfläche. Dann hob es einen noch größeren Brocken 

auf  und wuchtete auch diesen in den Bach, doch diesmal stiegen keine 

Blasen auf. Da lachte das Mädchen und ging nach Hause.

Zu Hause angekommen gab das kleine Mädchen den Eimer seiner 

Mutter, die das Wasser in einen großen Kessel schüttete. Wenig später 

war die Suppe fertig, und das Mädchen setzte sich mit seiner Mutter 

und seinem Vater zum Essen. Es war sehr hungrig und aß ganze drei 

Schüsseln Suppe. Als es fertiggegessen hatte, legte es seinen Löffel auf  

den Tisch und war sehr zufrieden. Doch in seinem Magen rumorte es.

Es lehnte sich zurück und rülpste, da sah es, wie es jemand durch 

das Fenster von draußen anstarrte. Es war ein wundersames Wesen mit 

dem Körper eines Mannes und dem Kopf  eines Pferdes.

–  Year Walk  –
GutenachtGeschichten für unartiGe kinder

–  das Bachpferd  –
5



–  Year Walk  –
GutenachtGeschichten für unartiGe kinder

–  das Bachpferd  –
6

Das kleine Mädchen begann, Wasser hervorzuwürgen. Sein Vater 

klopfte ihm auf  den Rücken, doch es kam immer mehr Wasser.

Wasser strömte auch aus der Nase des kleinen Mädchens. Sein Vater 

versuchte, ihm die Nase zu trocknen, doch das Wasser strömte immer 

weiter. Das kleine Mädchen selbst begann anzuschwellen, als sich sein 

Körper mit immer mehr Wasser füllte. Schließlich platzte es, und ein 

riesiger Wasserschwall erfasste seine armen Eltern und warf  sie zu 

Boden.

Die Familie und ihre Hütte gibt es nicht mehr, doch es gibt einen 

kleinen Bach, genau an der Stelle, an der sie einst lebten.

Voller Angst weiteten 

sich die Augen des kleinen 

Mädchens, und es begann zu weinen. 

Seine Mutter versuchte, seine Tränen zu 

trocknen, doch sie wollten nicht versiegen.



ka p i t e l 3

de r mY l i n G

Es war einmal eine Familie, die lebte auf  einem großen Bauernhof. 

Es war eine reiche Familie mit großen Besitztümern, denn sie 

besaß viel Land und hatte nur ein Kind. Sie waren glücklich, denn ihre 

Tochter war hübsch und hatte die wundersamsten blauen Augen. Dann 

lebte auf  dem Hof  noch eine Magd, die war treu und freundlich. Eines 

Tages gebar sie ein kleines Mädchen, und dieses Mädchen war so schön, 

wie es noch nie ein schöneres gegeben hatte.

„Diese leuchtenden, dunkelblauen Augen“, sagten die Leute, und alle 

waren sich einig, dass das Kind einmal das schönste Mädchen der ganzen 

Stadt sein würde. Jeden Tag fanden sie etwas Neues und Wundervolles, 

das sie an dem Kind preisen konnten, und niemand schien die 

Bauerntochter mehr zu beachten. Schon bald begann die Bauerntochter 

das Kind zu hassen, und so fasste sie einen niederträchtigen Plan, um 

nie wieder im Schatten des Kindes leben zu müssen.

Die Tochter ging in das Zimmer ihrer Mutter und durchsuchte 

die große Schmuckschatulle, bis sie das Lieblingsstück ihrer Mutter 

gefunden hatte – ein prächtiges, glänzendes Goldmedaillon. Das nahm 

sie und vergrub es unter einem toten Baum auf  dem Hügel. Es dauerte 

nicht lange, da befahl die Mutter, das ganze Haus nach dem verlorenen 

Medaillon zu durchsuchen.

„Hast du dir mein goldenes Medaillon geliehen?“, fragte sie ihre 

Tochter.

„Nein“, antwortete die Tochter und schüttelte den Kopf. „Aber ich 

habe gesehen, wie unsere Magd es getragen hat.“
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Kurz darauf  hatte die Mutter die Magd und ihr Kind bereits aus dem 

Haus und in die stürmische Nacht verbannt.

„Wenn ihr uns hinausjagd in den Wind und Regen, dann wird mein 

hübsches Kind sicher sterben!“, weinte die Magd. Doch ihre Tränen 

könnten die Wut der Mutter nicht besänftigen, und sie schloss die Tür 

des Hofes und schob den Riegel vor.

Die Jahre gingen ins Land und die Familie vergaß die Magd, ihr 

hübsches Kind und das goldene Medaillon. Die Tochter der Familie 

wuchs zum schönsten Mädchen der ganzen Stadt heran, nie hatte 

jemand Augen gesehen, die so blau waren wie ihre. Doch die Zeiten 

wurden härter und die Felder lagen brach. Die Mutter musste ihren 

Schmuck verkaufen, um der Familie etwas zu essen kaufen zu können, 

bis sie schließlich nichts mehr hatte.

„Ich wünschte, ich hätte noch ein Schmuckstück, das ich verkaufen 

könnte“, weinte sie und starrte auf  die leeren Teller.

„Ich werde noch eines für dich finden, Mutter“, sagte die Tochter.
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Die Tochter stieg den Hügel hinauf, und da hörte sie ein schreckliches 

Heulen.

„Es ist nur der Wind und der Regen“, sagte sie zu sich selbst. Die 

Sonne stand tief, als sie die tote Eiche erreichte, unter der sie vor so 

vielen Jahren das goldene Medaillon vergraben hatte. 

Sie grub mit bloßen Händen, und schon bald sah sie in der Erde 

etwas schimmern. Doch es war nicht das verlorene Goldmedaillon 

ihrer Mutter – sie blickte in ein paar leuchtend blaue Augen in dem 

faulenden Gesicht eines schrecklichen kleinen Mädchens. Eine winzige 

Hand ergriff  das Mädchen am Hals und zog es hinunter in die Erde.

    Der letzte,    

verzweifelte Schrei der 

Bauerntochter war meilenweit zu 

hören, dann füllten Erde und Moos ihre Lungen.

Und auf  der Farm murmelte die hungernde Mutter zu sich selbst: 

„Es ist nur der Wind und der Regen.“
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ch a p t e r 4

de r nac h t r a B e

Es war einmal ein kleiner Junge, der wurde geschickt, einer kranken 

Tante ein paar frischgebackene Plätzchen von seiner Mutter zu 

bringen, doch die meisten davon kamen niemals bei ihr an. Auf  seinem 

Heimweg sah der Junge, wie etwas Schwarzes weiter den Weg hinunter 

zu Boden fiel. Er ging näher heran und fand eine Krähe mit einem 

gebrochenen Flügel.

„Hilf  mir“, krächzte die Krähe.

Der Junge half  Tieren nicht gerne – genausowenig wie Menschen.

„Was kriege ich dafür?“, fragte er.

„Wenn ich für drei Nächte bei dir bleiben kann, um wieder gesund zu 

werden, dann sollst du drei Geschenke haben“, antwortete die Krähe.
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Das gefiel dem Jungen und er nahm die Krähe mit nach Hause. 

Nachdem er sie sorgsam bei den Wintervorräten versteckt hatte, ging 

er zu Bett und konnte an nichts Anderes denken, als an seine Geschenke.

Sobald die Sonne aufgegangen war, lief  der Junge hinaus zu der 

Krähe.

„Wo ist mein Geschenk?“, rief  er.

Die Krähe zuckte, und aus ihrem Schnabel kam ein kleiner Zinnsoldat.

„Ich habe schon ein Dutzend Zinnsoldaten. Morgen will ich ein 

schöneres Geschenk“, verkündete der Junge.

„Und du sollst es haben“, sagte der Vogel.

Als die Sonne am zweiten Tag aufging, besuchte der Junge den Vogel 

erneut.

„Wo ist mein Geschenk?“, fragte er.

Die Krähe begann nach Luft zu ringen und würgte eine hölzerne 

Puppe hervor.

„Puppen sind was für Mädchen! Morgen will ich ein schöneres 

Geschenk”, sagte der Junge.

„Und du sollst es haben“, sagte der Vogel.

Im Morgengrauen des letzten Tages rannte der Junge wieder hinaus 

zur Krähe.

„Wo ist mein Geschenk?“, fragte er.

Die Krähe wand sich in Schmerzen und würgte eine Lokomotive 

hervor.

„Dieser Zug hat keine Schienen und kann mich nirgendwo hinbringen! 

Morgen will ich ein schöneres Geschenk!“

„Drei Nächte sind vorüber, darum wirst du morgen nichts 

bekommen“, sagte der Vogel.
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Der Junge wurde zornig. Er griff  die Krähe mit beiden Händen und 

drückte fest zu. Es schien, als sei noch etwas in ihrem Inneren.

„Etwas Großes und Wunderschönes“, dachte der Junge und drückte 

mit aller Macht zu.

Es war tatsächlich etwas Großes, aber es war nicht wunderschön. 

Ein riesiger, schrecklicher Rabe erschien vor dem Jungen.

Der Junge schrie, doch bevor irgendjemand seine Hilferufe hören 

konnte, hatte der Nachtrabe ihn schon lebendig verschlungen. Zurück 

blieben nur seine Knochen.
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ka p i t e l 5

de r ki r c h e n G r i m m

Es war einmal ein kleiner Junge, der war gescheit und freundlich, 

und im ganzen Dorf, in dem er lebte, gab es nicht eine Seele, die 

etwas Anderes behaupten würde.

„Er wird eine wichtige Persönlichkeit, wenn er erwachsen ist“, 

sagten sie alle.

„Ein Doktor oder ein Priester“, darin waren sich alle einig.

Als an diesem Tag die Schule vorbei war, blieb der Junge 

noch und half  dem Lehrer, das Klassenzimmer aufzuräumen. 

„Du bist ein guter Junge“, sagte der Lehrer und zerzauste dem Jungen 

das Haar.

Der Junge machte sich auf  den langen Heimweg durch die Wälder. 

Am Rande des Dorfes sah er den Müller. Einige Säcke waren vom 

Wagen des Müllers heruntergefallen, also bliebt der Junge stehen und 

half  dem Müller, sie wieder auf  den Wagen zu heben.

„Du bist ein guter Junge“, sagte der Müller und gab dem Jungen eine 

Münze.

Der Junge ging einen schmalen Waldweg entlang, da kam er an der 

Schmiede vorbei und hörte den Schmied fluchen. Der Junge sah, dass 

überall auf  dem Boden Nägel verstreut lagen, also half  er dem Schmied, 

sie einzusammeln.

„Du bist ein guter Junge“, sagte der Schmied und lächelte.
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Als der Junge auf  seinem Heimweg am Friedhof  vorbei kam, da 

sah er eine hochgewachsene Gestalt, ganz in schwarz, die zum Tor 

hinüberblickte.

„Du bist ein guter Junge“, sagte die Gestalt mit monotoner Stimme, 

und als sie sich zu dem Jungen umdrehte, zeigte sie ihre wahre Natur 

– halb Ziege, halb Mann, die fauligen Zähne gebleckt zu einem 

schrecklichen Grinsen.
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Niemand hat den Jungen je wieder gesehen. Doch ein paar Tage 

später fand sein Vater den linken Arm des Jungen. Am Tag darauf  fand 

seine Mutter den rechten Fuß des Jungen. Über die nächsten Wochen 

fanden die Bewohner des Dorfes immer wieder Teile des Jungen überall 

im Dorf  und den Wäldern verstreut.

„Aber er war so ein guter Junge“, weinte seine Mutter.

Und jeder im Dorf  stimmte zu.
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