Die Waldfee Siva und der Waldgeist Werzel(von Sylvia Völker)

Die Sonne blitzt durch die Zweige des Baumes auf dem Siva, die kleine Waldfee schlief.
Ihr Bettchen das aus weichen Moos bestand , schmiegte sich kuschelig um Siva.
Sie liebte wie alle Waldfeen den Geruch der Erde und des Laubes. Doch an diesem Morgen weckte Siva
noch ein anderer Waldduft. Siva musste nicht lange überlegen. Es roch nach staubigen Nebel und den
hinterlässt nur Werzel, der kleine Waldgeist, wenn er wütend war.
Schnell stellte sie sich neben ihren Moosbettchen, schüttelte einmal am Blätterdach und die
wohlriechenden Tautropfen des Baumes schenkten ihr eine erfrischende Dusche.
Nur kurz ihre Flügelchen durchgeschüttelt und schon war sie weg. ,, Ich muss schnell zu Werzelchen
fliegen.``
Werzelchen war nämlich Sivas allerbester, bester
Freund. Viele Abenteuer und Geschichten könnten
die Beiden von sich erzählen.
Von weitem konnte Siva sehen das Werzelchens
Augen wieder grüne Blitze zur Erde schickten und
die wiederum die feuchte Erde aufwirbelten.
Eine richtige grüne Wolke umhüllte Werzelchen.
Als Siva näher kam erschrak sie und machte große
traurige Augen. Der Baum unter dem Werzel
wohnte war umgestürzt. Oh sah das schrecklich
aus. Nur gut das Werzelchens Bettchen so gut von
den Wurzeln des Baumes umwickelt war.
So konnte ihm nichts passieren. ,,Werzelchen beruhige dich doch, es wird sicher alles wieder gut.´´
rief sie ihm zu.
Jetzt sah Werzel die kleine Waldfee an als würde sie
gar nicht verstehen was hier passiert ist.
Zumindest haben dabei seine Augen aufgehört
grüne Blitze zu versprühen. Siva wollte ihm noch
eine Waldfeegeschichte zur Beruhigung erzählen
als plötzlich die Erde leicht zu wackeln anfing. ,,Was war das?`` rief Siva.
Beide drehten sich um und blickten zum Waldrand.
Aus dem Dickicht erschienen die Tiere des Waldes und wollten alle zu Werzelchen.Die Eule Adelheit hat
das Unglück in den frühen Morgenstunden gesehen und die Tiere herbei gerufen.
Direkt vor Werzelchen machten sie halt und bedauerten ihn .
Alle Tiere wollten ihm helfen. Wie erleichtert war Werzelchen und stolz, denn er wusste er hat viele
Freunde . Und das allein ließ ihn zur Ruhe kommen.
Ich kann Euch noch verraten das Werzel am selben Tag in eine neue Wohnung zog. Er hatte alle Freunde
eingeladen und ein schönes Fest gefeiert.
Und wenn ihr abends in eurem Bettchen liegt und draußen die Bäume rauschen hört, dann könntet ihr
vielleicht die Waldfeen und den kleinen Waldgeist singen hören.

