
Es war einmal ein Berg, in dem tief unten das Volk der Kleinen Leute lebte. Von draußen würde man 
diesen gewöhnlichen Berg nicht zweimal anschauen, aber wer würde auch ahnen, dass dort ein ganzes 
Dorf unter der Oberfläche zu finden ist. Die Kleinen Leute können den Berg über eine, hintere einem 
Baum versteckte, Tür betreten und befinden sich dann am oberen Ende einer großen, kurvigen 
Treppe, die, wie fast alles an diesem Ort, aus Stein gemacht ist. Entlang der Wände führt ein Weg 
durch die Höhle an dem Reihen und Reihen von kleinen Behausungen in den Stein eingebettet sind. 
Jede Familie hat ihren eigenen kleinen Raum mit Betten, die in den Boden und Sitze, die in die 
Wände gehauen sind. Wände gehauen sind. Wenn man von ganz oben herunter schaut, sieht man einen kleinen See in der 
Mitte des Raumes. Es ist ein warmer See mit Wasser, das vom Erdmantel erwärmt von tief, tief 
unter der Erde hervorsprudelt. Es gibt mehrere Löcher nahe der Spitze des Berges und jeden Tag 
scheint die Sonne durch eines von ihnen und wenn es direkt auf den See scheint, wissen die Kleinen 
Leute, dass die Zeit gekommen ist um hineinzuspringen und zu baden. Diese besondere Zeit im 
Wasser, in der sie in den tieferen Bereichen gerne planschen und spielen und dann anschließend 
ihrer langen Haare und zotteligen Bärte waschen, ist der Lieblingsmoment des Tages eines jeden 
Einzelnen der Kleinen Leuten.Einzelnen der Kleinen Leuten.

Als nächstes folgen die Vorbereitungen für das tägliche gemeinsame Mahl. Den ganzen Morgen waren 
die Sammler draußen unterwegs gewesen um Nüsse und Beeren zu sammeln und ihre Körbe bis zum 
Rand hin mit der guten Nahrung aus der Umgebung des Berges zu füllen. Sie wechseln sich damit ab 
aus dem Gesammelten leckere Speisen zuzubereiten und die ganze Gemeinschaft setzt sich für ihre 
Mahlzeit zusammen an den sehr langen Steintisch.

Dieser Monat ist sehr besonders, weil sich in dieser Zeit alle aus der Umgebung versammeln um die 
Ernte zu feiern. Mit dem immer näher und näher rückenden Tag des Fests liegt eine Aufregung in der 
Luft. Die Kleinen Leute reisen nicht oft den Berg runter ins Dorf. Jetzt, wo der Tag gekommen ist, 
ziehen alle ihre schönsten Klamotten an, kämmen ihre Haare und füllen ihre Körbe mit Waren zum 
handeln. Sie haben alle daran gearbeitet schöne und nützliche Dinge zu schaffen, auf welche die 
Leute aus dem Dorf im Tal schon seit der letzten Erntezeit gewartet haben. Die Kleinen Leute 
tragen ihre vollen Körbe den Berg hinunter und werden ebendiese mit guten Essen füllen, das sie 
nach Hause mitnehmen. In einer lange Reihe reisen sie den ausgenach Hause mitnehmen. In einer lange Reihe reisen sie den ausgetretenen Pfad hinab und bald hören 
sie auch schon Musiker spielen und Leute lachen. Als sie um eine Wegbiegung kommen, sehen sie 
die große, glückliche Menschenmenge, von denen sich alle umdrehen und „hurra!“ rufen, als sie ihre 
Freunde kommen sehen, um sich ihnen anzuschließen...


