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Gedankenversunken saß Yasmin, die Elfe mit den 
drei Flügeln, an ihrem kleinen Holztisch in ihrer 
Wohnhöhle. Sie schaute auf ihren goldsilbrig 
glänzenden Muschelring, den ihr Puma Christian, 
ihr Freund aus dem Land der großen Hitze, 
geschenkt hatte. Ein bisschen traurig wechselten 
ihre Gedanken dann zu dem Elf Moritz und dessen 
Freund Walfisch Kurt. Gerne würde sie ihre 
Freunde bald wieder treffen wollen, vor allem 
Christian, den Puma. Vorher wollte sie zu 
Cornelia schauen, die Bürgermeisterin vom 
Gnomendorf in den Bergen, da wo die Berge den 
Himmel kitzeln. Einmal in der Woche schickte 
Cornelia über die Tauben Bruno und Lotte Briefe 
und regelmäßig kleine Päckchen mit kleinen 
Kostproben ihrer selbst gebackenen Kekse an 
Yasmin. Es war untypisch für Cornelia, dass keine 
Post kam, so dass sich Yasmin, die Elfe, Sorgen 
machte. Sie wollte unbedingt zu Cornelia, kurz 
auch Conny genannt, die sie seit kurzem so 
nannte, da sie ihr immer sympathischer wurde. 
Yasmin war vom unermüdlichen Einsatz der 
Bürgermeisterin für ihre Bewohner sehr 
beeindruckt. 
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Auch ihre anderen Freunde lebten an entlegenen 
Orten weit weg. Von ihrer kleinen Freundin Flora, 
der Schmetterlingsdame, wusste Yasmin, dass sie 
mit Freund Hippo Nils wieder in das Land der 
großen Hitze zurückgekehrt war. 

Oskar, ihr allerbester Freund, welcher sie vor 
dem Erfrieren hinter der Grenze von Gnomenland 
gerettet hatte, als sie in das damals für sie 
unbekannte Land einreiste, war sehr mit dem 
Aufbau von Gnomenland und der Entwicklung der 
neuen Autos beschäftigt. Auch Yasmins Freund 
Moritz, der Musiker aus dem Land der Tulpen, 
half Oskar und dem Bürgermeister des 
Gnomenlandes, Herrn Kühn, an diesen zwei 
Autoprojekten. Sie wollten ein fliegendes Auto, 
ein Flug-Taxi, und ein wasserstoffbetriebenes, 
nicht von Benzin angetriebenes Auto entwickeln 
und bauen. 

Mit diesen konnten sie ihre Nachbarin Conny 
besuchen oder, wenn es nötig war, ihr schnell 
helfen. Zu Fuß war es damals ein weiter und 
beschwerlicher Weg für die Gnome, von ihrem 
Land der blauen Tannen zu Conny’s Land der 
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Berge zu gelangen. Der Drache Theobald selbst 
war spurlos verschwunden – so schien es 
jedenfalls. Seine vielen Autos, mit denen er sich 
die Zeit vertrieben hatte, standen nun ungenutzt 
in der Landschaft herum. Der Bürgermeister Kühn 
stellte sie den Gnomen kostenlos zur freien 
Nutzung zur Verfügung, bevor sie endgültig 
verschrottet werden können. Aus dem wieder 
verwerteten Metall konnten dann Schiffe gebaut 
werden. So wurden die Autos möglichst lange 
genutzt. Außerdem brauchten sie ihre herrlichen 
Wiesen zum Weiden der Kühe und Schafe, zum 
Toben für die Kinder mit ihren Eltern und den 
schönen Gärten nicht zu asphaltierten Straßen 
herrichten. Denn weniger Autos bedeuten 
weniger Straßen. 

Beim Gedanken an Toben auf den Wiesen dachte 
Yasmin sofort an Olli, dem kleinen Jungen, 
welchen sie und deren Eltern Yasmin kennen-
lernte, als sie noch fremd im Gnomenland, dem 
Land der blauen Tannen, war, und der ihr beson-
ders ans Herz gewachsen war. Denn sie hatte ihm 
das Leben gerettet, als er bei einem auf-
kommenden Unwetter in den tiefen See fiel und 
fast ertrunken wäre. Am liebsten hätte sie mit 
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ihm jetzt das Lieblingsspiel der Kinder bei 
leichtem Regen „Regentrude“ gespielt. Das ging 
so: vier bis fünf Kinder versammelten sich bei 
Regen auf einer Wiese und ein Kind kam mit 
einem Seifenstück aus dem Haus und seifte ein 
anderes damit komplett ein. Die Kleidung 
schäumte durch die Seife schnell auf. Vorher 
wurde gewürfelt und wer die Zahl Eins auf dem 
Würfel hatte, musste die „Regentrude“ sein. 
Ganz voller Schaum musste sie die Kinder fangen. 
Wer zuletzt gefangen wurde, durfte dann die 
„Regentrude“ sein. Es wird so lange gespielt, wie 
es Spaß macht, nicht zu kalt wird, oder bis die 
Eltern ins Haus rufen. 

Immer noch an ihrem kleinen Holztisch sitzend 
und in Gedanken an ihre Freunde bestärkten 
diese Yasmin am übernächsten Tag zu Conny 
aufzubrechen und dies mit Oskar am nächsten 
Tag zu besprechen. Auch würde sie dann gerne 
ein Auto aus dem Fuhrpark von Bürgermeister 
Kühn nehmen, um schnell zu Conny zu gelangen. 

*** 
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Nach fünf Stunden Fahrt kam Yasmin im Bergdorf 
an, wo Conny wohnt. Conny setzte sich sehr für 
die Bewohner ein und wollte wieder gut machen, 
was sie als verwunschene Riesenschlange, als sie 
noch nicht freiwillig in den Käfig ging, ange-
richtet hatte und arbeitete viel bis an den Rand 
ihrer Erschöpfung. Yasmin betrat Connys Büro 
und erschrak über deren Aussehen. Sie war 
schmal geworden und blass. Sie brauchte 
unbedingt eine Erholung, dachte Yasmin. Conny 
freute sich sehr über den für sie unerwarteten 
Besuch. Zur Begrüßung umarmte sie Yasmin, da 
sie mittlerweile die Elfe mit den drei Flügeln 
mochte. 

Die Elfe erzählte von ihrer neuen Heimat und von 
Bürgermeister Kühn und dessen Pläne für seine 
Bewohner im Land der Blauen Tannen. Als Herr 
Kühn einmal die Kinder „Regentrude“ spielen 
sah, kam ihm die Idee, aus den Abwassern der 
Gnomenhaushalte das Wasser aufzubereiten und 
damit die Freizeitbäder, zum Erlernen des 
Schwimmens, und die Spaßbäder, die er 
errichten wollte, mit diesem aufbereiteten 
Wasser zu befüllen. Denn als Trinkwasser war es 
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nicht mehr geeignet. Dies wollte Herr Kühn nun 
mit seinen Mitarbeitern besprechen und ändern. 
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Conny lächelte. Sie schien müde, so beobachtete 
es Yasmin. Plötzlich gab es einen kleinen Knall, 
es schien wie eine Verpuffung mit Rauch – Conny, 
die Bürgermeisterin war weg. Yasmin war ver-
wundert: Wo war sie? Unter dem großen 
Schreibtisch stand ein kleiner länglicher Käfig. In 
diesen kroch gerade eine kleine Schlange hinein. 
Es war ja wieder der 13. des Monats, fiel Yasmin 
ein, an welchem immer noch Conny wegen der 
alten noch andauernden Verwünschung durch 
den Drachen Theobald zur Schlange wurde – aber 
nicht mehr zur Riesenschlange, so wie Yasmin sie 
kennen gelernt hatte. Die Elfe blickte in den 
Käfig und sah in müde Schlangenaugen. Augen 
ohne den gefährlichen Blick aus neongrün leuch-
tend kreisenden Pupillen – gefährlich lauernd auf 
eventuelle Beute. Conny hatte zu viel wieder gut 
machen wollen und hatte dabei nicht bemerkt, 
dass die Bewohner ihr schon lange vergeben 
hatten. Im Schuppen stand die Drohne, ein 
unbemanntes Flugobjekt und verstaubte, denn 
ein ungiftiges Schlänglein brauchte nicht 
überwacht zu werden. Es gibt 
Überwachungsdrohnen, aber auch Paketdrohnen. 
Eine Drohne ist aber auch eine männliche Biene. 
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Wahrscheinlich wurde die Bezeichnung „Drohne“ 
davon übernommen. 

*** 

Yasmins Freundin Conny brauchte Urlaub. 
Entschlossen plante die Elfe eine Reise, denn 
Reisen bringen nicht nur Erholung, sondern auch 
neue Erkenntnisse, und das ist es, was Conny 
jetzt am meisten brauchte. Durch das Gitter des 
kleinen Käfigs streichelte Yasmin die Schlange. 
Nach 24 Stunden war Conny dann wieder in ihrem 
Körper als Gnomin zurückverwandelt. Nun 
begann sie zu erzählen, was nach Yasmins 
letztem Besuch alles geschehen war. 

*** 
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Autorenbiographie 

Ines Sahti wurde 1961 in Dresden geboren und 
verbrachte da ihre Kindheit und Jugend. Als Kind 
schrieb und zeichnete sie viele Geschichten. Sie 
interessierte sich für die Medizin und die 
Auswirkungen verschiedener Pflanzen auf die 
Gesundheit von Mensch und Tier. Jahre später 
setzte sie ihr Gespür für die Bedeutung der Natur 
für den Menschen durch eine Ausbildung zur 
Heilpraktikerin in die Praxis um. 

Frau Sahti hat einen Patchwork-Lebenslauf – von 
der Assistentin der Geschäftsleitung und 
Bankangestellten bis zur Gesundheitsberaterin. 

Sie lebte drei Jahre in den USA und arbeitete 
einige Zeit in der Bibliothek einer Grundschule. 
Das Gespräch mit den Kindern über verschiedene 
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Bücher ermutigte sie, wieder zu schreiben. Mit 
dem Kinderbuch „Die Elfe mit den drei Flügeln“ 
setzte sie ihren Herzenswunsch nach einem 
schweren Autounfall in die Tat um. 

Bei ihrer Ankunft in einem fremden Land erfuhr 
Frau Sahti selbst, wie man durch Respekt und 
Toleranz Fremdheit überwinden und eine neue 
Heimat finden kann. 

Frau Sahti lebt und arbeitet in Sachsen und 
Bayern. 
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