
 Es war einmal eine kleine Sommerelfe, die sich an einem Ort wiederfand, an den sie eigentlich nicht 
hingehörte. Sie hatte die letzten paar, wunderschönen Tage auf dem Erntedankfest verbracht und das 
Ende des Sommers, all die reichen Gaben und die Schönheit ihrer Lieblingsjahreszeit gefeiert. Nun war 
sie bereit wieder nach Hause zu gehen, als sie den wunderschönen Gesang der im Nordwind vor-
beischwebenden Samenhülslinge hörte. Unfähig sich zurückhalten zu können und bevor sie es wirklich 
durchdacht hatte, kletterte sie an Bord eines der kleinen Schiffe und bemerkte bald, dass sie weiter von 
zuhause weg war, als sie es je zuvor gewesen war. Die Samenhülsen kippten und drehten sich mit dem 
Wind, Wind, sodass sie sich gut festhalten und ihre Augen mehr als einmal bedecken musste. Als sie die 
Samenhülse zum Halt kommen spürte, schaute sie hinter ihren Fingern hervor, nur um die allerschönste 
Aussicht zu sehen, die sie je gesehen hatte. Sie wusste nur zu gut wo sie sein musste. Vor ihr lag das 
magische Königreich des Herbstes.
   Überall wo sie hinschaute wurde die kleine Sommerelfe vom Licht geblendet. Sie dachte sich, dass   
     die Sonne viel näher an diesem Land sein musste, als an ihrem eigenen, da das Licht und die Wärme  
 aus allem um sie herum herauszuströmen schien. „Vielleicht geht die Sonne hier zu Bett“, dachte sie 
und stellte sich die Sonne vor, wie sie am Abend nach Hause kommt, um von den Wesen dieses Landes 
umsorgt zu werden. Vielleicht sangen sie sogar ein süßes Schlaflied, während sie eine gemütliche 
Decke bis zu ihrem Kinn hochzogen. 
  Unter einem nahegelegenen Fliegenpilz fand die kleine Sommerelfe den perfekten Platz um sich zu 
setzen und sich in dem warmen Licht zu sonnen. So fremd dieses neue Land auch für sie war, fühlte sie 
sich größtenteils sicher und warm hier, obwohl sie, je länger sie so dasaß sich umso mehr zu wundern 
begann, ob irgendjemand anderes in der Nähe war. „Was wenn ich ganz alleine bin?“, dachte sie stirnrun-
zelnd. Sobald sie das Schiff verlassen hatte, waren die Hülslinge verschwunden und seitdem hatte sie 
weder einen Blick auf jemanden geworfen noch einen Piep von irgendwem gehört. Sie trat unter dem 
Fliegenpilz hervor und gab ein vorsichtigFliegenpilz hervor und gab ein vorsichtiges „Hallo?“ von sich und plötzlich spähten, flatterten, traten 
und hüpften hunderte von kleinen Herbstwesen hinter jeglichem Baum, Stein, Fliegenpilz oder Kürbis 
hervor, hinter dem sie sich versteckt hatten, seitdem die kleine Sommerelfe ihr Land betreten hatte. 
Die, die hier leben sind nicht an Fremde gewöhnt und waren sogar ein bisschen verängstigt gewesen, bis 
sie ihre süße Stimme hörten und ihren Gesichtsausdruck sahen und daraus schließen konnten, dass auch 
sie verängstigt war. Plötzlich war es so, als ob die kleine Sommerelfe hundert neue beste Freunde   
  h  hatte, wie sie alle so umarmten, nach ihrem Namen fragten und sie den goldenen Weg hinunter zu 
    dem größten Kürbis des Landes führten. Als sie das Ende des Weges erreichten wurden alle 
      still und  schauten an dem prächtigen Kürbis vor ihnen hinauf. Die Türvorhänge öffneten 
     sich und die kleine Sommerelfe sah ein wunderschönes Licht und schimmernden Elfenstaub          
              heraus und nach oben in die Luft schwirren. Die Wesen des Landes begannen zu singen und   
                  die kleine Som merelfe spürte bei dem Klang ihr Herz vor Freude hüpfen und dann sah   
                    sie sie. Der König und die Königin des Herbstes traten aus dem Kürbis hervor und   
                      schauten auf ihr Volk. Freundlich lächelnd hielt die Königin der kleinen 
                                      Sommerelfe ihre Hand hin und sagte 
                                            „Willkommen im Königreich des Herbstes.“


