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Wichtelchen und Wichtelinchen stellen sich vor 
 

Ich erzähle dir heute von zwei keinen Wichtelkindern, einem Buben und einem Mädchen. 

Es sind Wichtelchen und Wichtelinchen. Die beiden leben in einem schönen Wald mit 

hohen Bäumen. Im Sommer gibt es dort Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren. 

Hmmmmm! Im Herbst wachsen Pilze zwischen den raschelnden Blättern. Es riecht gut 

nach Holz und nach feuchtem Waldboden. Im trockenen Laub raschelt es lustig.  Das 

macht den beiden Wichteln Spaß! 

 

Viele Tiere leben hier im Wald: Wildschweine, Rehe, Hirsche, Hasen, Eichhörnchen, große 

und kleine Vögel, bunte Insekten, Fledermäuse und viele andere. 

Wichtelchen und Wichtelinchen wohnen unter einem dicken, großen Baum, einer alten 

Eiche. Unter einer Wurzel gibt es eine kleine Höhle. Dort haben sie ihr Zuhause. Weiches 

Moos ist ihr Bettchen, zwei umgedrehte Bockerln sind ihre Hocker und ein Brettchen auf 

einem Stein ist ihr Tisch.  

Ein Glühwürmchen, das bei ihnen wohnt, leuchtet ihnen in der Nacht. So haben sie es 

nicht zu finster. 
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Ihre Wohnung ist einfach aber gemütlich. Die beiden sind glücklich und zufrieden. Sie 

lieben den Wald. Die Tiere sind ihre Freunde. Und sie sind froh, dass sie einander haben. 

Sie können miteinander spielen, spazieren gehen, von den guten Früchten naschen und – 

ja, etwas, das sie eigentlich am liebsten machen: Sie können gemeinsam zu den 

Menschenkindern gehen. Das ist lustig!   

Am Waldrand steht ein Haus in einem großen Garten. Dort kommen die beiden Wichtel 

gerne hin! Hier spielen viele Kinder lustige Spiele. Sie haben Bälle und Puppen. Mit 

kleinen Scheibtruhen und Werkzeugen arbeiten sie fleißig im Garten. Sie hüpfen in ihrem 

Trampolin und backen Kuchen in der Sandkiste. Auf ihren Schaukeln fliegen sie hoch 

durch die Luft. All das bestaunen die kleinen Wichtel. Manchmal, wenn die Kinder nicht 

im Garten sind, probieren sie die Spielsachen aus. Sie schaukeln auch oder spielen im 

Sand.  

 

 

 



Wichtelgeschichten von MMag. Veronica Schwed: Wichtelchen und Wichtelinchen stellen sich vor 
© MMag. Veronica Maria Schwed, 2015 
 

Dabei passen die beiden aber gut auf, dass die Menschenkinder sie ja nicht entdecken. 

Wichtel wollen nämlich nicht gesehen werden. Da müssen sie sich schnell verstecken! 

Was sie im Garten alles erleben? Das erzähle ich dir in der nächsten Geschichte. 


