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»Ah, die Luft ist rein«, flüstert Zwiebelkopf. Das kleine 
Zwiebelmännlein, das Felix gebastelt hat, richtet sich auf, 

reckt die kleinen Glieder und tappelt ganz leise an den 

Rand des Regals. Vorsichtig schaut Zwiebelkopf nach 

unten und staunt nicht schlecht, was er da alles zu sehen 

bekommt. Immer weiter beugt er sich vor. Dann passiert 

es. Das kleine Zwiebelmännlein verliert das Gleichgewicht 

und fällt kopfüber vom Regal.

Schiefknolle, die Zwiebelfigur von Hannes, setzt sich 
auf und tippt den neben ihm liegenden Zwiebelmann 

an. »Hey Kunterbunt, hast du das auch gehört?«

Kunterbunt richtet sich auf und schaut sich 

um. Sein Körper besteht aus zwei Zwiebeln, 

einer roten und einer gelben, und einem 

Knoblauchkopf mit einem Zipfel obendrauf. 

Er hat groβe, blaue Augen, eine schwarze 
Punktnase und einen roten, vollen Mund. 

Schiefknolle dagegen besteht nur 

aus gelben Zwiebeln, hat dunkle 

Knöpfchenaugen, eine Stupsnase 

und einen schmalen Strichmund.

Ein Stöhnen dringt zu den 

beiden herauf.



Schiefknolle beugt sich vorsichtig über den Rand der Ablage. 

Kunterbunt legt sich auf seinen Zwiebelbauch und rutscht nach vorn, 

um auch nach unten zu schauen.

Da, eine groβe Zwiebel liegt am Boden und die gehört ganz klar zu 
Zwiebelkopf. »Hey Zwiebelkopf, ist dir was passiert?« 

»Aua«, ruft Zwiebelkopf.

Schiefknolle richtet sich wieder auf und hilft Kunterbunt beim 

Aufstehen. »Wir müssen ihm helfen. Aber wie kommen wir heil da 

runter?« 

Schiefknolle schaut sich suchend um. Kunterbunt wedelt mit einem 

Stück Strick vor seiner Nase. »Hiermit vielleicht?«

Schiefknolle nickt. »Das müssen wir nur noch irgendwo festbinden.« 

Er entdeckt, dass eine der Schrauben, mit der die Ablage an der 

Wand befestigt ist, nicht ganz ins Holz gedreht wurde. Er geht hin 

und probiert, wie fest sie sitzt.

»Das hält, bring das Seil«, ruft er Kunterbunt zu. Gemeinsam knoten 

sie das Seil an der Schraube fest und lassen das lose Ende über die 

Ablage nach unten fallen. Schiefknolle zieht noch einmal kräftig daran. 





Alles ist fest. Sogleich klettert er über den Rand und 

lässt sich nach unten gleiten.

»Bist du angekommen?«, ruft Kunterbunt von oben 

herab und schaut nach unten.

»Ähm, das Seil ist zu kurz, ich muss das letzte Stück 

springen, aber ist nicht so wild, es fehlt nicht viel.«  

Kunterbunt hält sich die Augen zu. »Oh weh, ich 

kann gar nicht hinsehen«, jammert er.

Er hört ein kleines Plopp und dann Schiefknolles 

Stimme: »Hey, alles klar hier unten, du kannst 

jetzt auch kommen.«

Als Kunterbunt den Boden erreicht, hat sich 

Schiefknolle bereits über Zwiebelkopf gebeugt 

und untersucht ihn.

Zwiebelkopf schlägt die Augen auf.

»Ist alles in Ordnung mit dir?«, will Schiefknolle wissen. 

Vorsichtig dreht Zwiebelkopf seinen groβen, gelben Kopf 
mit den riesigen braunen Augen hin und her, dann erhebt 

er sich langsam. »Ich glaub schon.«

»Was ist denn passiert?«, fragt Kunterbunt.

»Ich weiβ auch nicht genau. Ich bin aufgewacht und wollte 
sehen, wo ich bin. Als ich nach unten geschaut hab, da 

habe ich mein Gleichgewicht verloren und bin hier unten 

gelandet.« 

Er verrät nicht, dass er die glänzenden, bunten Spielzeug-

autos in der Ecke entdeckt hatte. 

Er wollte sie unbedingt näher betrachten und hatte sich sehr 

weit vorgebeugt. Dann konnte er sich plötzlich nicht mehr 

festhalten und war abgestürzt.

Schiefknolle steht auf. »Na ja, scheint ja zum Glück 

alles gut gegangen zu sein.«





»Wie seid ihr da hinunter gekommen?«, tönt ein zartes Stimmchen 

von oben. Ein hübsches Knoblauchgesicht mit sanften Äuglein, einer 

Stupsnase und geschwungenen Lippen taucht am Rand des Brettes auf.

»Klettere einfach am Seil herunter«, rät Schiefknolle.

Skeptisch begutachtet Knobelinchen den Strick an ihrer rechten Seite. 

»Das ist nicht euer Ernst!«

»Doch, doch, ist ganz einfach, du musst dann nur noch ein Stück 

springen«, eifert Kunterbunt.

»Ihr seid ja verrückt, ich werde mir mein schönes Kleid ruinieren. Ich 

warte einfach hier oben, bis ihr wieder da seid.« Sie setzt sich an den 

Rand, stützt die Arme auf dem Brett auf und lässt die Beine baumeln.

»Wie du willst, wir erkunden jetzt die Gegend.«

Die drei machen sich auf den Weg. Zwiebelkopf zieht es magisch 

zu den Spielzeugautos hin. Ihm ist nichts mehr von dem Unglück 

anzumerken. Er stürmt in die Ecke, in der die Autos aufgereiht sind, 

und sucht sich ein schönes, knallrotes Fahrzeug mit groβen, gelben 
Scheinwerfern aus.

»Schiefknolle, kannst du meinen Flitzer mal anschieben?«

Schiefknolle schüttelt den Kopf. »Nie im Leben. Das ist mir viel zu 

anstrengend.«

»Aber so kann ich doch nicht fahren«, meckert Zwiebelkopf.

»Nicht mein Problem.« Schiefknolle trabt hochnäsig davon. Er schaut 

nicht auf seine Füβe und so sieht er die kleine Spielzeugharke nicht, 
die mit nach oben stehenden Zinken auf dem Boden liegt. Er tritt auf 

die Spitzen, der Stiel klappt hoch und trifft seine Nase. 

Erschrocken springt er zurück, stolpert über eine Schaufel und landet 

mit dem Po zuerst in einem Eimer.

Nachdem sich Kunterbunt bei Schiefknolle erkundigt hat, dass 

dieser sich nicht weh getan hat, prustet Zwiebelkopf los. Es 

sieht einfach zu komisch aus, wie Schiefknolle in diesem 

Eimer festhängt. Auch Kunterbunt kann sich ein Grinsen 





nicht verkneifen. »Lacht nicht so dumm, helft mir 

lieber hier raus«, schimpft Schiefknolle und zappelt 

hilflos herum.
Wenig später stehen alle wieder aufrecht auf den 

Beinen und suchen nach dem nächsten Abenteuer. 

Schiefknolle läuft zum Schrank und hangelt sich 

zum Griff.

»Das muss doch irgendwie aufgehen«, murmelt er, während er an 

der Kindersicherung herumfummelt. »Kann mir mal einer von euch 

helfen?«

Kunterbunt ist nirgends zu sehen. Zwiebelkopf sitzt bereits wieder 

in seinem Auto und versucht, es irgendwie zum Fahren zu bewegen.

Auf einmal schallt ein lautes Jippie Je durch den Raum. Schiefknolle 

und Zwiebelkopf blicken nach oben. Am Fenster hängt eine kleine 

Blumenampel, in der hockt Kunterbunt und schaukelt freudig hin 

und her.

Knobelinchen wird langsam ungeduldig auf ihrem Hochsitz. »Ich 

will auch mitmachen«, ruft sie. »Dann komm herunter«, erwidert 

Zwiebelkopf.

»Ich trau mich nicht.« »Dann hast du halt Pech«, gibt Schiefknolle 

schnippisch zurück. Er bastelt immer noch an den Türgriffen.

Knobelinchen verschränkt beleidigt ihre Arme und dreht den Kopf 

zur Seite. »Ihr seid gemein.«

»Nun hilf mir doch mal einer«, verlangt Schiefknolle genervt.

Zwiebelkopf wiegt sich hin und her. »Wenn du mich nachher schiebst, 

dann helfe ich dir.« Schiefknolle verdreht die Augen. »Na gut.«

»Versprich es.« »Ich verspreche es.« »Indianerehrenwort?«

»Indianerehrenwort«, wiederholt er gelangweilt.

Zwiebelkopf überlegt noch kurz, dann steigt er von seinem Auto und 

klettert zu Schiefknolle hinauf. Gemeinsam drücken sie die beiden 

Enden des Verschlusses zusammen und die Tür springt auf. 
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