
Dodo und der verzauberte Gartenzwerg

Es ist Herbst geworden. Langsam fallen immer mehr

bunte Blätter von den Bäumen.

Als Anton von der Schule nach Hause kommt, war Mama

schon fleißig. In einer Ecke des Gartens befindet sich ein Laubhaufen. Dodo ist

auch im Garten und vertreibt sich die Zeit damit, einzelne Blätter in Richtung des

Haufens zu blasen.

Direkt neben dem Laubhaufen entdeckt Anton etwas, das heute Morgen noch

nicht da war. „Was ist denn das für ein Ding?“, fragt er Dodo.

„Ein Gartenzwerg. Mama hat ihn geschenkt bekommen.“

Anton schüttelt den Kopf. „Der gefällt mir nicht. Ich finde, das Gesicht von dem

Ding sieht irgendwie unheimlich aus“, meint er.

Er geht ins Haus und sieht nicht, dass Dodo schelmisch grinst.

Als Anton am Nachmittag zum Spielen in den Garten geht, steht der

Gartenzwerg auf einmal neben der Gartenhütte. „Nanu“, sagt Anton zu dem

Zwerg. „Wieso hat Mama dich denn jetzt hierher gestellt?“

„Hat sie ja gar nicht“, grummelt eine tiefe Stimme. „Hier ist es schöner, deshalb

bin ich hierher gegangen.“

Anton schnappt nach Luft und sieht sich ängstlich um. Weit und breit ist niemand

zu sehen.

„W-w-wer hat da gesprochen?“, stottert er.

„Ich natürlich! Ich bin der Gaaaaaaartenzwerg!“

Anton dreht sich panisch im Kreis. Aber er kann niemanden entdecken. Ein

sprechender, böser Gartenzwerg, der sich bewegen kann?

„Ich bin verzaaaaaaaaubert“, zischt der Gartenzwerg, und da rennt Anton mit

aufgerissenen Augen davon.

Im Haus versteckt er sich hinter dem Vorhang und lugt ängstlich hervor. Und

was sieht er da? Hinter der Gartenhütte schiebt sich langsam ein großer grüner

Kopf hervor, der grinsend schaut, ob noch jemand in der Nähe ist. Als er sicher ist,

dass Anton weg ist, tritt Dodo auf Zehenspitzen aus seinem Versteck hervor und

schleicht sich kichernd davon.

„Na warte!“, denkt Anton. „Das zahle ich dir heim!“

Dodo freut sich inzwischen diebisch, dass ihm sein Streich so gut gelungen ist.

Er geht ins Haus und findet Anton in der Küche. Der Bub sieht ängstlich aus. „Was

© 2013 Dodo‘s Lernwerkstatt

www.dodos-lernwerkstatt.at



ist denn los mit dir?“, fragt Dodo scheinheilig. „Hast du ein Gespenst gesehen?“

„Ein Gespenst nicht“, meint Anton mit zittriger Stimme. „Aber ich glaube, der

Gartenzwerg ist verzaubert. Er hat gesprochen!“ Dodo unterdrückt ein Grinsen.

„Und dann“, sagt Anton, „hat sich sein Gesicht auf einmal in eine schreckliche

Fratze verwandelt! Ich hab's genau gesehen!“

Dodo vergeht das Grinsen. „Das glaub ich dir nicht“, sagt er. „Er hat vielleicht

gesprochen, aber er kann sich unmöglich verwandelt haben.“

„Doch, ich schwöre!“, beteuert Anton. „Komm mit, dann zeig ich es dir!“

Dodo folgt Anton unsicher in den Garten. Bestimmt hat sich das Anton vor Angst

nur eingebildet. Und tatsächlich. Im Garten steht der Zwerg mit seinem

lachenden Gesicht, genau wie vorher.

„Ich weiß, was ich gesehen habe“, sagt Anton mit fester Stimme und geht zurück

ins Haus.

Es ist schon Abend, als aus dem Garten auf einmal ein lauter Schrei erklingt.

Dodo, der im Bett liegt und schon fast eingeschlafen war, ist plötzlich wieder

hellwach.

„Dodooooooo! Hilf mir! Er will mich fressen!“ Das ist Antons Stimme! Sein Anton

ist in Gefahr! Dodo muss ihn sofort retten! Er springt aus dem Bett und stürmt die

Treppe hinunter. Die Eingangstür steht weit offen und direkt davor steht der

Gartenzwerg. Sein Mund ist weit aufgerissen und leuchtend rote Augen schauen

Dodo böse an. Dann ertönt ein Fauchen. Dodo schreit auf, aber als das Fauchen

noch einmal erklingt, stutzt er. Das kam nicht von dem Gartenzwerg. Das kam

von hinten…

Dodo dreht sich um, und da steht ein grinsender Anton. Auf dem Oberteil seines

Pyjamas glänzt ein feuchter roter Fleck. Dodo streckt den Kopf vor und

schnüffelt daran. „Das ist Farbe!“ sagt er ungläubig. Er sieht sich noch einmal

nach dem Gartenzwerg um, der noch immer ganz genauso dasteht wie vorher.

Seine Augen leuchten in dem gleichen Rot wie der Fleck auf Antons Pyjama. Und

auch der Mund sieht komisch aus. Er ist eigentlich nur ein großer dunkler Fleck.

„Tja“, sagt Anton grinsend. „Vielleicht solltest du dir nächstes Mal gut überlegen,

ob du mich reinlegst.“

Dodo guckt einen Moment lang ärgerlich drein, dann beginnt er zu lachen.

„Okay“, sagt er und betrachtet den bemalten Gartenzwerg. „Aber das

unheimliche Ding da würd ich trotzdem gern wegwerfen.“

Da ist Anton ganz seiner Meinung.
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