Zauberer Minimax braucht Urlaub
„Urks, arks, iih.“ Ein fingergroßes Männchen mit langem Bart und blauglänzender
Sternenmütze krabbelte unter Sonjas Bett hervor und sprang auf ihre Bettdecke.
„Unter deinem Bett könntest du ruhig einmal Staub wischen“, sagte das Männchen,
während es sich den Ärmel seines bodenlangen Mantels abklopfte.
Sonja schüttelte verwundert den Kopf. War sie etwa schon eingeschlafen und
träumte? Neugierig zog sie das Männchen am Bart.
„Au, was soll das? Da kommt man, um jemandem einen schönen Traum zu
bescheren und zum Dank wird man am Bart gezogen. Feine Manieren hast du!“,
schimpfte es.
„Du bist also tatsächlich echt“, meinte Sonja. „Wer bist du denn?“
„Ich bin der Zauberer Minimax“, sagte der Zwerg. „Ich schenke Kindern
Urlaubsträume. Von was willst du träumen?“
Sonja erinnerte sich, wie schön die Ferien am Meer gewesen waren. Der gelbe
Sand, die blauen Wellen. Davon würde sie gerne träumen. „Ich wünsche mir einen
Traum vom Urlaub am Meer“, sagte sie.
Minimax rückte die Sternenmütze zurecht und sprach: „Eins-zwei-drei
Ferienzauberei. Mixmax!“ Kaum hatte er den Zauberstab geschwungen, saß Sonja
als kleiner brauner Teddybär vor ihm.
„He!“, rief Sonja. „Ich sagte Urlaub am Meer, nicht Urlaub als Bär!“
Minimax puhlte sich mit dem Finger im Ohr. „Entschuldigung, ich habe wohl Staub in
den Ohren. Also, wie war das nun?“
Sonja dachte, dass Minimax wohl nicht wusste, was ein Meer ist. Also sagte sie: „Ich
wünsche mir einen Traum vom Urlaubsbad an der See.“
Minimax schwang den Zauberstab und – schwupps – saß Sonja in einer riesigen
Tasse Hagebuttentee.
„Wieder verkehrt“, sagte Sonja und schaute Minimax mitleidig an.
„Aber du wolltest doch ein Bad in einer Tasse mit kaltem Tee!“, rief Minimax.
„Nein“, erwiderte Sonja. „Tee trinke ich lieber.“
„Ich brauche wohl selber Urlaub“, seufzte Minimax.
„Vielleicht musst du dir auch nur die Ohren waschen“, meinte Sonja grinsend.
„Kannst du mir jetzt meinen Urlaubstraum vom Meer zaubern, bitte?“
Minimax schaute sie an, schwang den Zauberstab und kurz darauf war Sonja
eingeschlafen. Ob sie wohl diesmal vom Meer träumt?
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