Felix stolpert durchs
Elfenland
Homöopathie: 17 Mittel kurz &
knackig

aufgefasst in Form einer lustigen
Erzählung
für kleine und grosse Kinder

Annett Strauch
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Endlich geht`s los
Die Ferien haben begonnen und Felix freut
sich riesig. Endlich schulfrei und bald
geht‘s auch schon ab in den Urlaub. Für
dieses Jahr haben sich seine Eltern etwas
ganz besonderes einfallen lassen – sie
fahren ins Elfenland.
Felix kann es kaum erwarten, er ist so
aufgeregt, dass er in dieser Nacht gar nicht
mehr schlafen kann, denn am nächsten
Morgen — schon ganz früh — soll es
losgehen.
Endlich, das Auto ist gepackt und sie
fahren los. Acht lange Stunden waren sie
nun schon unterwegs, als sie endlich den
kleinen Ort „Homöopathia“ im Elfenland
erreichen. Alle steigen aus, recken und
strecken sich kräftig, jeder nimmt seinen
Koffer und sie gehen langsam auf ihr
Ferienhaus zu.
Felix Eltern sind sehr müde von der langen
Fahrt. Felix aber hat im Auto gerade super
gut geschlafen und ist topfit. Er schaut sich
um und als erstes fällt ihm auf, dass links
und rechts am Weg viele winzig kleine
Häuschen stehen und er fragt seine Eltern,
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wer darin wohnt. Sein Vater schüttelt
jedoch nur den Kopf und sagt zu ihm:
„Was soll der Quatsch, Felix. Wir
sind müde. Hier gibt es weit und
breit nur ein Haus und das ist
unser Ferienhaus da vorne.“
Felix versteht das nicht. Natürlich sind da
die vielen kleinen Häuser, genau 17 Stück –
er ist doch nicht blind. Er denkt sich:
„Vielleicht sind sie einfach zu
müde und können deshalb nicht
richtig schauen – ich zeige Ihnen
halt einfach morgen die Häuser
noch mal.“
Aber da Felix ja nun mal sehr neugierig ist,
möchte er trotzdem wissen, wer in diesen
Häuschen wohnt. So hält er an jedem
davon kurz an, kniet sich hin und liest die
kleinen Klingelschilder. Dabei denkt er
sich:
„Die Leute hier haben aber
seltsame Namen. Ob ich mir die
jemals merken kann?“

3

Folgende Namen liest Felix nach und nach
an den einzelnen Häusern:
1. Haus - Arnica Fallkraut
2. Haus - Hypericum
Johanniskraut
3. Haus - Cantharis
Blasenkäfer-Brennfliege
4. Haus - Staphisagria
Stephanskraut
5. Haus - Ruta Weinraute
6. Haus - Apis Honigbieene
7. Haus - Silicea Kieselerde
8. Haus - Ledum Sumpfporst
9. Haus - Lachesis
Buschmeister-Schlange
10. Haus - Millefolium
Schafgarbe
11. Haus - Symphytum Beinwell
12. Haus - Belladonna
Tollkirsche
13. Haus - Pulsatilla
Küchenschelle
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14. Haus - Cocculus Kockelskorn
15. Haus - Urtica Brennnessel
16. Haus - Calendula
Ringelblume
17. Haus - Magnesium
Phosphoricum
Wirklich sehr sehr seltsam, diese Namen!
Felix denkt:
„Na ja, wir sind ja auch im
Elfenland.
Andere
Länder,
andere Namen, mal sehen ob
ich hier neue Freunde finde.“
Gerade als Felix das denkt, sieht er eine
winzig kleine Gestalt in Haus Nr. 1
huschen. Es sieht so aus, als ob sie sich vor
Felix verstecken möchte.
Inzwischen sind die Eltern schon am
Ferienhaus angekom-men und rufen nach
Felix. Er soll sich beeilen, denn morgen ist
schliesslich auch noch ein Tag, da kann er
sich in Ruhe die Gegend anschauen. Für
heute soll Schluss sein. Die Betten müssen
noch gemacht werden und die Koffer
ausgeräumt. Alle gingen an diesem Abend
sehr früh schlafen.
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