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»Ich werde so lange suchen, bis ich Karlchen  

wieder gefunden habe«, sagte Fink zu sich selbst  

und betrat das Land der Großen Unordnung.





»Guten Tag!«, sagte Fink höflich. Vor ihm saßen sein alter Teddybär 

und eine Schlange aus Holz, die ein Puzzleteil im Mund hatte und  

ihn neugierig beäugte. »Was macht ihr da?«

»Wir puffeln, fiehft du doch!«, zischte die Schlange begeistert.  

Der Bär rollte mit den Augen. 

»Wir versuchen, dieses Puzzle fertig zu puzzeln, doch immer fehlen 

Teile«, brummte er. »Wir werden es wohl nie schaffen!« 

Fink wusste nicht, was er darauf antworten sollte und fragte deshalb: 

»Wisst ihr vielleicht, wo mein Hamster ist?«

»Nein, aber du mufft fum neuen König gehen!«, erwiderte die 

Schlange. »Der weif nämlich allef, und daf weif er beftimmt auch!« 

Fink verstand nur die Worte ›Nein‹ und ›König‹. Der Bär seufzte, als 

ob ihm etwas weh täte. 

»Sie meint, du sollst zum neuen König gehen, weil der angeblich 

alles weiß«, sagte er. Inzwischen hatte die Schlange das Teil ins Puzzle 

eingefügt. 

»Du kannst aber auch hier bleiben und uns beim Puzzeln helfen!«, 

lispelte sie. »Hör nicht auf den Bären – es macht Riesenspaß!«

Doch Fink wollte nicht puzzeln, obwohl die Zwei ihm gefielen.  

Er wollte Karlchen wiederfinden. Darum bedankte er sich bei ihnen 

und verließ das Puzzle in ungewisse Richtung.







»Heda! Bist du ein Zwerg?«, donnerte eine Stimme aus der Tiefe. 

Fink spähte von seinem Ausguck, konnte aber niemanden sehen. 

»Nein«, antwortete er für den Fall, dass er gemeint war, »ich bin Fink.«

»Das ist gut, denn mit Zwergen rede ich nicht!« 

Jetzt entdeckte Fink den Riesen, der grimmig zu ihm empor-

schaute.

 »Dieses Zwergenpack ist ein ganz und gar hinterlistiger Haufen! 

Auf Seite zweiunddreißig haben sie mir meinen Schatz stibitzt, und 

diesen garstigen Streich werden sie wohl auch ausgeheckt haben«, 

grollte der Riese. »Seit unzähligen Tagen schon liege ich auf ge-

schlagen an dieser Stelle und bin der scheußlichen Sonne ausge-

liefert. Sieh her! Mein Schurz, der einst rot wie Blut war, ist 

ausgeblichen und rosa wie ein Ferkel!«

Fink wusste, dass daran die Zwerge keine Schuld hatten. 

»Vielleicht kann ich dir helfen. Ich mache das Buch einfach 

wieder zu«, schlug er vor. 

Der Riese straffte die Brust. 

»Ich stehe in deiner Schuld. Kann ich dir für diesen 

Dienst einen Gefallen tun?«

»Ich suche meinen Hamster. Hast du ihn gesehen?« 

»Nein – jedoch spricht man von einem neuen König, 

der mächtig und allwissend ist. Vielleicht weiß er Rat. 

Wenn du aber noch ein wenig bleibst, erzähle ich dir 

zum Dank die Sage vom mächtigen Riesen Einauge!«

Doch Fink wollte keine Sage hören. Er wollte Karl-

chen wiederfinden. Also bedankte er sich beim 

Riesen und schloss unter großen Anstrengungen 

das Buch, bevor er seine Suche fortsetzte.





1. Auflage März 2010

© 2010 Knabe Verlag Weimar
Trierer Straße 65
99423 Weimar

Text, Illustration und Gestaltung: Nadja Rümelin
Druck: Druckerei Jelgavas Tipogrāfija, Lettland
Dieses Buch folgt den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung.
Printed in Latvia, ISBN 978-3-940442-40-6

www.knabe-verlag.de


