Prinzessin Fibi
und das Einhorn
Gudrun Likar
SaBine Büchner
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Fibi hatte gerade eine „rosa Phase“.

Sie wirkte – Fibi fiel einfach kein

Das war gar nicht gut. Schließlich

anderes Wort ein – völlig verzaubert.

verabscheute sie Rosa aus tiefstem
Herzen.
„Rosa Phase“ bedeutete: Kein Spaß.
Kein Abenteuer weit und breit. Langeweile.
Fibi bemühte sich jedes Mal, diesen
Zustand so rasch wie möglich zu beenden.
Das war nicht immer einfach. Doch
diesmal kam ihr der Zufall zu Hilfe.
Sie sortierte gerade ihre Muschel- und
Schneckensammlung, als ihre Kammer
zofe anklopfte.
„Prinzessin“, stieß sie atemlos hervor,
„etwas Wunderbares ist geschehen!“
Fibi blickte von ihrer Arbeit hoch.
So hatte sie ihre Kammerzofe noch nie
erlebt. Ihre Augen strahlten. Ihre
Wangen glühten. Ihr Lächeln war so
breit, dass ihr Gesicht dafür fast
zu klein schien.
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„Was gibt es denn, Livia?“, fragte Fibi.
„Was ist denn so wunderbar?“
„Ein Einhorn …“, hauchte die Kammerzofe.
Oder besser gesagt:

„Ein Einhorn, das Eure Hilfe braucht,
Prinzessin.“

				

„Was für ein Einhorn?“, wollte Fibi wissen.

				 herum. Kaum hatte

„Und wie soll ich ihm helfen?“

				

Die Kammerzofe zuckte

Es tänzelte nervös
es Fibi entdeckt,
stürmte es auch

mit den Schultern.

schon auf sie zu. Fibi

Da war sie wirklich

sah auf den ersten Blick,

überfragt.
Sie überbrachte
Fibi nur eine
Botschaft.
„Es wartet unten“,
fügte sie noch hinzu.
Fibi ging in den
Schlosshof hinunter.
Dort stand tatsächlich
ein Einhorn.

was das Problem war.

Denn das war kein Einhorn, sondern
höchstens ein Halbhorn. Fast schon ein
Keinhorn. Das schöne Horn war beinahe
ganz abgebrochen.
„Autsch“, entfuhr es Fibi. „Hat das

„Das finde ich sehr beruhigend“, gab

wehgetan?“

Fibi trocken zurück.

Das Einhorn beugte anmutig den Kopf

„Nicht, dass ich so etwas tun würde, wenn

und verneigte sich vor Fibi. „War nicht so

ich es könnte“, fügte das Einhorn hastig

schlimm“, antwortete es. „Viel schlimmer

hinzu.

ist, dass ich jetzt keine Zauberkräfte mehr

„Das ist lieb von dir.“ Fibi musste ein

habe.“

Grinsen unterdrücken. „Was verstehst du

„Du kannst zaubern?“ Fibi runzelte die

dann unter ‚zaubern‘?“

Stirn. Sie traute Wesen, die behaupteten,

„Ich bin der Beschützer des Waldes“,

Zauberkräfte zu besitzen, grundsätzlich

erklärte das Einhorn stolz. „Eigentlich ist

nicht über den Weg.

es eher ein Wäldchen, um genau zu sein.

„Na ja – nicht so wie Zauberer und

Es ist mein erster Wald und ich mag ihn

Magierinnen“, gab das Einhorn zu. „Ich

sehr gern.“

kann dich nicht in einen Tausendfüßler

„Und was tust du da?“, wollte Fibi wissen.

verwandeln oder in einen Lorbeerbaum.“

„Och – so Beschützerdinge eben“, erklärte
das Einhorn bescheiden. Fibi sah jedoch
deutlich, wie ernst es seine Aufgabe nahm.
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„Ich sorge dafür, dass die drei Quellen

„Da gibt es eine ganze Menge“, sagte das

nicht versiegen. Ich kann alles wachsen

Einhorn. „Die Flammenhexe, die Borken-

und sprießen lassen – einfach indem ich

biester, den Grauskopf, die Nachtzündler,

da bin. Und ich verteidige meinen Wald

die Grünrüssler, die Sturm-Else …“

gegen unerwünschte Eindringlinge.“

Offenbar war es harte Arbeit, den Wald vor

„Drachen zum Beispiel?“, fragte Fibi mit

allem Unheil zu beschützen.

unschuldiger Miene.

„Und wie ist das mit dem Horn passiert?“,

„Drachen?“ Das Einhorn sah Fibi verwirrt

wollte Fibi wissen.

an. „Mit Drachen hatte ich bis jetzt noch

„Ach …“ Das Einhorn stieß einen tiefen

nichts zu tun. Die wären vielleicht ein

Seufzer aus. „Ich war einfach zu ungestüm.“

bisschen zu groß für mich.“ Es überlegte

Fibi verkniff sich ein Lächeln. Das konnte

kurz. „Natürlich würde ich es auch mit

sie sich gut vorstellen.

einem Drachen aufnehmen, wenn er

„Viel zu ungestüm“, sagte das Einhorn

meinen Wald bedroht!“ Das Einhorn warf

verlegen. „Und so ist es eben passiert.

den Kopf zurück und stampfte mit den

Immer ärgern mich die Borkenbiester!

Vorderhufen auf. Es hätte Fibi nicht

Sie wissen genau, wie sie mich wütend

gewundert, wenn auch noch Dampf aus

machen können. Diesmal waren sie

seinen Nüstern gekommen wäre.

besonders gemein. Sie haben mich zu

„Schon gut“, beschwichtigte Fibi das

einem Baum gelockt und mich so lange

Einhorn. „Gegen welche Eindringlinge

gereizt, bis ich vor lauter Wut nicht

denn sonst?“

mehr ein noch aus wusste.
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Und auf einmal steckte ich mit
meinem Horn in einer Eiche fest.“
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