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Wichtelchen und Wichtelinchen springen im Trampolin 
 

Die freundliche Katze hat Wichtelchen und Wichtelinchen also ins Trampolin getragen. 

Die beiden sind auf ihrem Rücken gesessen und haben sich am weichen Fell festgehalten.  

Nun stehen sie auf der Stoffbespannung zwischen den vielen bunten Bällen und staunen. 

Ui! Von unten hat das nicht so riesig ausgesehen! Die Bälle sind fast so groß, wie sie 

selber!  

 

Wichtelinchen versucht als erste zu springen. Hop! Hop! Hop! Ganz fest stampft sie mit 

ihren kleinen Füßchen auf! Doch sie ist zu leicht! Es ist, als würde sie auf der Erde 

springen. Nun versucht es Wichtelchen. Hop! Hop! Hop! Doch auch bei ihm bewegt sich 

die Bespannung nicht.  

So können die beiden nicht in die Höhe fliegen, wie sie es bei den Menschenkindern 

gesehen haben! 

Oje! Enttäuscht und ratlos setzen sich die Waldwesen nieder. Sie können nicht richtig 

springen und wissen auch nicht, wie sie wieder runter kommen sollen. Oje! 
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Eine kleine Träne kullert über Wichtelinchens Wange. „Was machen wir denn bloß?“, 

seufzt sie.  

Kaum hat sie das gefragt, hören die beiden Wichtel, wie am Baum neben ihnen Äste 

knacken. „Hallo, ihr lieben Wichtelkinder! Was ist denn mit euch los?“, fragt sie das 

Eichhörnchen. Es kennt die beiden gut, denn schon oft haben sie ein Nüsschen geteilt und 

gemeinsam geknabbert.  

„Oh! Das ist gut, dass du hier bist, liebes Eichhörnchen!“, ruft Wichtelchen. „Du kannst 

uns sicher helfen! Wir sind zu leicht für das Trampolin und können nicht richtig hüpfen! 

Und wie wir wieder runter kommen, wissen wir auch noch nicht!“ 

„Das ist kein Problem!“, lacht das Eichhörnchen freundlich und – schwupp! –  hüpft es zu 

ihnen ins Trampolin. Hui! Hui! hui! Nun wirbeln die Wichtelkinder durch die Luft und sie 

prusten und kichern und gackern, weil es ihnen so gut gefällt! „Hahaha, hihihi!“ Das ist ein 

Spaß! 

Nach einiger Zeit dürfen sie sich dann auf den Rücken des Eichhörnchens setzen. Sie 

halten sich wieder fest an, denn das Eichhörnchen trägt sie bis nach Hause in den Wald. 

Sie wirbeln auf Bäume hinauf, fliegen von Ast zu Ast und landen sicher vor der kleinen 

Höhle unter der Eiche. 

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


