
Klassengeschichte der 7a (entstanden während der Zeit der Schulschließungen im 

Frühjahr 2020; nach dem Verfassen einer Passage wurde der Text an die nächste Mitschülerin oder den nächsten 

Mitschüler weitergeleitet; am Ende fand eine gemeinsame Überarbeitung statt)  

Das Rätsel des verschwundenen Schweins 

 

 

Eigentlich war an diesem Morgen alles wie immer. Albert wachte früh auf, da die Geräusche der noch 

dunklen, aber langsam erwachenden Stadt durch das kleine Fenster in das Zimmer drangen, in dem 

er gemeinsam mit seinen Geschwistern schlief. Er stand von seinem Strohlager auf, ging zum Fenster 

und schob den ledrigen Vorhang aus Tierhaut zur Seite, um auf die Straße zu blicken, als plötzlich ein 

spitzer Schrei aus dem Nebensitzer drang. Erschrocken zuckte er zusammen. Wer war das gewesen? 

Albert zog schnell seine Kleidung aus Hanf an und rannte ins Nebenzimmer. Er sah seine Schwester 

zitternd vor dem Fenster im kleinen Raum stehen. Erschrocken stellte er fest, dass ihr Gesicht im 

Licht der aufgehenden Sonne merkwürdig glitzerte. Sie weinte. „Was ist passiert?“, fragte er 

erschrocken an seine Schwester gewandt. Sie schluchzte und setzte sich auf das Strohlager der 

Eltern, die für einige Tage verreist waren. Seine kleinste Schwester Ida kam nun auch sich die Augen 

vor Müdigkeit reibend ins Zimmer. Albert setzte sich zu seiner weinenden Schwester auf das 

Strohlager und legte seinen Arm um sie. „Was ist passiert, Luzinda?“, fragte er sie ängstlich. Sie 

schenkte ihm ihren Tränenblick. „Mein- Nein, unser Schwein ist verschwunden.“, sagte sie mit 

tonloser Stimme. Erschreckende Stille breitete sich in dem Raum aus. Albert räusperte sich. „Bist du 

dir sicher?“ Sie nickte und erklärte: „Das Schwein ist nicht im Stall und auch nicht in seinem Gehege 

draußen. Ich wollte es gerade füttern.“ Sie wischte sich mit dem Handrücken über ihr Gesicht. „Du 

kannst gerne nachschauen gehen.“ Davon musste er sich selbst überzeugen! Albert rappelte sich auf 

und lief hinaus zu dem Schweinestall. Als er dort ankam, stutzte er. Es stimmte, Agatha war weg! Er 

konnte es gar nicht glauben. Es schien doch immer so, als wäre Agatha bei ihnen glücklich gewesen. 

Sie hatte doch ein großes Gehege mit viel Freilauf bekommen. Vielleicht hatte sie etwas Gutes zu 

Essen gerochen und war durch die hintere Stalltür entwischt? Albert rätselte fieberhaft über das 



Verschwinden seines Schweines, bis Ida ihn aus seinen Gedanken riss: „Albert, schau! Was ist das da 

drüben?“ Sie stand am Zaun, den sie offenbar untersucht hatte. „Schau mal, da sind Fußspuren im 

Matsch, jemand ist über den Zaun geklettert!“ „Jemand muss Agatha entführt haben“, folgerte 

Albert daraus.  

 

Sie alle hatten sofort einen im Kopf. „Tom!“ riefen sie gleichzeitig. Er hatte schon einmal etwas bei 

ihnen auf dem Hof gestohlen und war ein im Viertel bekannter Schuft, der nicht gerade reich war und 

gerne mal etwas mitgehen ließ. Er wohnte am Dorfrand in einer alten Hütte und keiner kümmerte 

sich um ihn. Albert, Ida und Luzinda rannten sofort los. Sie brauchten nicht lange, schließlich kannten 

sie die Gassen und alle Abkürzungen der Stadt, auch wenn sie sich ansonsten von Toms Hütte 

fernhielten. Jedem Kind wurde beigebracht, diesem Verbrecher aus dem Weg zu gehen. Doch als sie 

ankamen, stutzten sie erneut. Seine Hütte stand leer und die Türe war offen, nur der Ofen brannte. 

Tom konnte also noch nicht lange weg sein. „Da!“, rief Albert seinen Geschwistern zu, „abgeknickte 

Stöcke und frische Fußstapfen! Tom muss in den Wald gelaufen sein!“ Sofort rannten sie den Pfad 

entlang.  



 

 

Es war dunkel im Wald, aber das langsam anbrechende Tageslicht, das den schmalen, bewachsenen 

Pfad beleuchtete, half ihnen dabei, Toms Spur nicht zu verlieren. Plötzlich kam ein starker Wind auf. 

Albert fröstelte und wollte stehen bleiben, doch das Adrenalin zwang ihn weiterzugehen. In seiner 

Aufregung hatte er das Gefühl, dass der Wald sich gegen sie verschworen zu haben schien. Aus den 

Augenwinkeln hatte er das Gefühl, dass die Wurzeln mit langen Fingern nach ihnen greifen würden. 

Sie hatten alle Gerüchte über den Wald gehört und so tief waren sie noch nie in ihm gewesen. Wenn 

das die Eltern wüssten! Ida wimmerte hinter ihm.  

 

Langsam wurde es sehr windig, überall um sie herum raschelte es, aber sie folgten weiter den 

Spuren. Plötzlich schrien die Schwestern auf. Albert drehte sich um und sah Ida am Boden liegen, ihre 

Beine waren von sich windenden Wurzeln bedeckt. Sie schrie wie eine Wahnsinnige und versuchte 

sich zu befreien, doch es funktionierte nicht. Luzinda zerrte an ihr, aber nichts half, die Wurzeln 

ließen Ida nicht los. Beide Geschwister versuchten sie zu befreien, aber sie konnten nichts sehen, da 

der Wind ihnen in die Augen blies. Albert zerrte an seiner zappelnden und mit den Armen um sich 

schlagenden Schwester. Seine ganze Hanfjacke war von oben bis unten mit dem braunen Schlamm 



bedeckt. „Stop!“, schrie plötzlich Luzinda über das Sausen des Windes hinweg. „Bewegt euch alle 

nicht mehr!“ Verwirrt tat Albert wie ihm geheißen und auch Ida erstarrte in ihren Bewegungen. 

Erschöpft und von Schlamm bedeckt kauerten alle schwer atmend auf der Erde. Luzinda rappelte sich 

auf und versuchte sich den Schlamm aus ihrem Gesicht zu schrubben. „Dieser verfluchte Wald!“, 

schimpfte sie. „Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht.“ "Woher hast du das gewusst?", 

schnaufte Albert immer noch auf dem Boden liegend. Erstaunt beäugte er seine Schwester, die sich 

unsicher umschaute. „Halte mich jetzt bitte nicht für verrückt, aber da war so eine...“, sie hielt eine 

Sekunde inne. „Eine was?“, fragten Albert und Ida neugierig. „Na so eine Stimme! Die habt ihr doch 

auch gehört!“, sagte Luzinda ihnen. „Oder nicht?“ Albert und Ida schauten sich besorgt an. In der 

Zwischenzeit hatte der starke Wind aufgehört zu blasen, aber es raschelte immer noch um sie herum. 

„Wir reden später darüber, denn jetzt müssen wir endlich weiter!“, warf Albert ein. Sie folgten noch 

eine Weile dem Trampelpfad, als sich vor ihnen eine neue wunderschöne Graslandschaft ausbreitete. 

Die Spuren verliefen sich auf der Lichtung. „Seht mal, dort drüben!“, rief Luzinda. Ein paar Meter 

weiter entfernt befanden sich mehrere Sträucher. Diese strahlten in einem so saftigen Grün, wie man 

es nur in Bilderbüchern sieht. An einem herabhängenden Ast hing ein Stück zerrissener Stoff. „Das 

muss von Tom sein!“, rief Ida aufgeregt. „Und da! Schaut! Noch mehr!“, fügte sie mit quiekender 

Stimme hinzu. Und tatsächlich. Jemand hatte sich offensichtlich durch die Sträucher gekämpft. „Da 

hat Agatha aber ganze Arbeit geleistet!“, stellte Albert mit stolzer Stimme fest und ein warmes 

Gefühl breitete sich in seiner Brust aus. Er liebte dieses Schwein. „Oh, nein.“ Er blickte sich um und 

sah, dass seine Schwester auf einmal ganz blass wurde. „Dort hinten beginnt der Wald der Seelen. 

Dort drinnen soll der Nebel manchmal so dicht sein, dass man nicht einmal die eigene Hand vor 

Augen sehen kann. Und es heißt, dass die Seelen verstorbener Leute in diesem Wald ihr Unwesen 

treiben“, sagte sie mit unheilvoller Stimme. Woher wusste sie das? Albert spürte das warme Gefühl 

in seiner Brust schwinden. Erst die merkwürdige Stimme und nun das. „Wir müssen es wagen!“, 

sagte Albert entschlossen. „Für Agatha!“ „Für Agatha!“, stimmten die Geschwister ihm zu. Doch als 

sie dem Loch in den Sträuchern folgten, zog sofort ein bedenklich dichter Nebel auf. Die verdorrten 

Bäume schienen ihre langen, dünnen Arme nach ihnen auszustrecken und ein modriger Geruch 

schlug den Geschwistern entgegen. Es schien, als würden die Bäume mit tausend Augen und Armen 

nach ihnen zu greifen. In den unendlichen Tiefen der dunklen Schatten huschten finstere Gestalten 

umher und bald konnte man wirklich nicht mehr seine eigene Hand vor Augen erkennen. „Alles wird 

gut!“, versicherte Albert seinen Schwestern und auch sich selbst. „Wir schaffen da-“, doch weiter 

kam er nicht. „Ooouuiiiiiik!“, drang ihm ein unheimliches Geräusch in die Ohren, doch er wusste nicht 

woher, denn er hatte vollkommen die Orientierung verloren. 

 „Ida, Luzinda, könnt ihr mich hören?“, rief er und griff um sich, spürte aber nichts außer Blätter und 

Äste. „Wir müssen zusammenbleiben, sonst verirrt sich noch jemand! Folgt meiner Stimme.“ „Was 

war das?“, hörte er Ida kreischen. Es war wie in einem Albtraum. „Was ist passiert?“, rief Albert in 

das graue Nichts und lief mit vor sich ausgestreckten Händen in die Richtung, aus der ihre Stimme 

kam. „Ich glaube, jemand hat mich angefasst! Es hat sich angefühlt wie eine Hand, sie war eiskalt.“ 

Ihre Stimme zitterte vor Panik: „Schnell weg hier!“ Jetzt sah er endlich ihren Schatten. Sie mussten 

aus diesem Nebel heraus, so schnell wie möglich. Er schob sie vor sich her. Plötzlich hörten sie links 

von sich Luzindas Stimme, die auch mit ausgestreckten Armen auf sie zukam. „Seht ihr diesen 

Schatten da drüben?“, wisperte sie und deutete in die Richtung, aus der sie gerade gekommen war. 

Da sah Albert es auch. Ein großer Schatten schwebte zwischen merkwürdig verästelten Bäumen auf 

sie zu, schwerfällig, aber zielgerichtet. Albert packte all seinen Mut zusammen, schob seine 

Schwestern vor sich und flüsterte: „Vielleicht sieht es uns nicht. Geht langsam vor mir her, ich 

beschütze euch.“ Der Nebel wurde lichter in der Richtung, in die sie gingen. Ihm schlotterten die 

Knie, er holte tief Luft und drehte sich langsam wieder nach dem Schatten um. Da berührte ihn etwas 

an seiner Schulter und schrie auf. Er erkannte fassungslos, was ihn da berührte. Ein Schweinehuf lag 

auf seiner Schulter und eine männliche Stimme drang ihm grunzend ins Ohr: „Ihr habt uns 



gefunden.“ „Euch?“, fragte Albert. Er konnte die Gestalt nicht ganz erkennen, doch er ahnte etwas 

Fürchterliches. Dieses Etwas, das da vor ihnen Stand war riesig, rosa, trug eine mit Schlamm 

verschmierte Hose, hatte einen Hut auf dem Kopf, unter dem zwei Schweinsohren herauslugten, und 

grunzte. Auch Luzinda und Ida, beide vor Schreck erstarrt, fanden langsam ihre Stimmen wieder.  

 

 

 

„Tom bist du das? Was ist passiert, wieso hast du ein Ringelschwänzchen und rosa Ohren?“ „Sind das 

Agathas Ohren?“, fragte Lucy mit schriller Stimme. Der Nebel hatte sich gelichtet und nun sahen sie, 

was da vor ihnen stand. Es war Agathas Gesicht, aber sie sprach mit merkwürdig quiekender, jedoch 

immer noch unverkennbar Toms Stimme. Das konnte nicht wahr sein. Die Schnauze öffnete sich und 

sprach: „Ich traf Agatha bei mir am Stadtrand und sah, dass sie allein war. Deshalb bin ich zu ihr hin 

und wollte sie zu euch bringen. Ich fing sie ein, nahm sie auf meinen Arm und lief direkt los, ich war 

sowieso auf dem Weg zum Markt. Da geschah es.“ Agathas Schweinsäuglein schlossen sich kurz, aber 

ihr Schweinegesicht sprach weiter. „Während ich lief, stolperte ich auf einmal über einen Stein. Ich 

blickte auf den Boden, er sah so merkwürdig aus, deshalb hob ich ihn hoch und dann…“, er quiekte 

verzweifelt auf. „Irgendetwas ist passiert, als ich den Stein berührt habe.“ Verzweifelt fasste die 

Gestalt mit Toms Stimme, Agathas Kopf und seinem merkwürdig knubbeligen Körper sich ins Gesicht. 

Die Geschwister starrten ihn wie vom Donner gerührt an. Sie konnten es nicht glauben. Irgendwann 

räusperte sich Albert und fragte: „Hast du den Stein mitgenommen?“ Tom griff sich mit Agathas 

Klaue umständlich in seine Hosentaschen und holte den Stein hervor. Es war ein schwarzer Stein, mit 

vielen Flecken, in denen sich wiederum braune, grüne und blaue Flecken befanden. Die Flecken 

erinnerten Albert fast an Augen, aber das konnte nicht sein. Tom sagte mit fragwürdiger Stimme: 

„Ich hatte ein komisches Gefühl, als ich den Stein berührte, als ob mich jemand an der Brust anfasst, 



aber ich habe überhaupt niemanden gesehen. Agatha spürte ich auf einmal nicht mehr in meinem 

Arm und dann… bemerkte ich es.“  

 

Verzweifelt schauten Agathas Augen die Geschwister an, die Mädchen blickten noch immer ängstlich, 

aber Albert erwiderte: „Du sagst also, es kam aus dem Nichts, etwas, das du nicht gesehen hast, hat 

dich berührt und ist dann wieder verschwunden?“ „Ja genau so war es. Nie im Leben hätte ich auch 

nur an so etwas gedacht. Aber mittlerweile glaube ich an… alles.“ Luzinda schaute nachdenklich in 

den Wald: „Vorhin habe ich eine Stimme gehört, die zu mir sprach. Ich glaube dir, Tom und ich habe 

eine Ahnung, was es damit auf sich haben könnte. Es gibt Mythen und Legenden, aber ich hätte 

trotzdem niemals gedacht, dass sie existieren.“ „Wer existiert? Zauberer und Hexen?“, fragte Ida 

erschrocken und griff nach Alberts Hand. „Die vermutlich auch. Bisher habe ich wie wir alle nur von 

Waldfrauen gehört, aber ihr wisst ja, was man über die sagt. Aber ob dieser Stein von einer von ihnen 

ist? Sie verbergen sich im dunkelsten Part des Waldes und kommen eigentlich nur in der Nacht zum 

Vorschein.“ „Da hast du Recht. Ich habe auch davon gehört, deshalb bin ich hierhergekommen, um 

nach Hilfe zu suchen. Der Stein hat mich in diesen Teil des Waldes geführt, aber ich habe mich vor 

lauter Angst in dem Nebel auf der Suche nach einer Waldfrau verlaufen. Sie sollen mächtig sein und 

die Waldbiester zähmen, die unglaublich gefährlich sein sollen, “sagte Tom.  

 

Alle wurden bei seinen Worten wieder nervös. Mittlerweile kam kaum noch ein Sonnenstrahl mehr 

vom Himmel, der Wald war hier sehr dicht. Kein Wunder, dass die Geschichten über diesen Teil des 

Waldes so unheimlich waren. Plötzlich hörten sie in der Ferne ein Jaulen. Tom stotterte ängstlich: 

„Wi-wir müssen es probieren!“ „Was müssen wir probieren?“, fragte Albert misstrauisch. Gerade war 

ihm bewusst geworden, dass schließlich immer noch Tom vor ihnen stand, auch wenn Agatha 

irgendwie mit ihm verbunden war. Konnten sie ihm trauen? „Ihr werdet mich vielleicht für verrückt 

halten, nachdem was ich jetzt gleich sage, aber wir müssen eine Waldfrau finden, auch wenn wir 



noch tiefer in den Wald müssen. Nach all dem, was ich euch früher angetan habe, könnte ich 

verstehen, wenn das Risiko für euch zu hoch wäre und ihr es nicht machen wollt, aber ich kann so ja 

nicht weiterleben“, antwortete Tom grunzend. Sie dachten alle daran, wie ihr Vater ihn beim 

Diebstahl erwischt und nur deshalb hatte laufen lassen, weil er wusste, dass Tom nach dem Tod 

seiner Eltern anfangs nicht wusste, wie er über die Runden kommen sollte. Damals waren die 

Geschwister schockiert und wütend gewesen, aber inzwischen konnten sie die Milde des Vaters 

verstehen. Und schließlich war auch Agatha in Toms Körper gefangen. Es war ein Risiko, das sie ihren 

Kragen kosten konnte, aber die Geschwister waren sich einig, ohne dass sie darüber sprechen 

mussten. „Die Waldfrauen lieben ihre magischen Steine und durch so einen Stein ist Tom in die 

jetzige Lage gekommen. Eine von ihnen muss ihn verloren haben, sie will ihn bestimmt zurück. 

Vielleicht kann eine von ihnen uns helfen. Was denkt ihr?“ fragte Luzinda. Albert und Tom gingen hin 

und her und dachten nach, wie sie das alles wieder gut machen könnten. „Wir dürfen dabei auf 

keinen Fall ein Waldbiest anlocken, so viel ist schonmal klar!“, meinte Albert. Nach einer weiteren 

Pause sagte er: „Tom, kann ich nochmal den Stein haben?“ „Natürlich. Warte…“, grunzte dieser flott 

und kramte mit den Hufhänden umständlich in seiner Tasche. Schließlich reichte er Albert den Stein 

und er nahm in und schaute ihn komisch an. Luzinda fragte: „Was willst du denn jetzt mit dem Stein 

machen?“ „Die Waldfrau, die diesen Stein verloren hat, muss ihn bestimmt sehr vermissen. Man sagt 

ja, sie haben besondere Fähigkeiten. Vielleicht kann sie ihn ja spüren…“ Er schaute sich nach einem 

geeigneten Baum um. Er schaute sich nach einem geeigneten Baum um. Seine Augen huschten hin 

und her. „Suchst du irgendetwas bestimmtes?", fragte Tom neugierig. „Naja, ich dachte ich habe 

vorhin Bäume gesehen, die mich anschauten, aber ich dachte, dass es nur meine...", Albert stoppte 

mitten im Satz. Alle schauten ihn mit erwartungsvollen Blicken an. „Diese Bäume hier, die Rinde..., 

sieht das Muster nicht genauso aus wie das des Steins? Diese Punkte, die aussehen wie Augen...", 

sagte Albert nachdenklich. Und tatsächlich, der Baum sah wirklich wie der außergewöhnliche Stein 

aus und fing immer und immer mehr an zu leuchten, sobald Albert sich mit dem Stein näherte. Er 

atmete tief durch und presste den Stein gegen den Baum. Wie durch Zauberhand lies er sich weich in 

die Rinde drücken, ein Spalt entstand und plötzlich kamen Hände aus dem Spalt hervor, die ihn noch 

weiter auseinander drückten. Die Geschwister schrien auf und Tomgatha grunzte. Eine menschliche 

Gestalt drückte sich heraus und eine Waldfrau kam zum Vorschein.  

 



Ihre Haut leuchtete merkwürdig blass in der Dunkelheit und sie hatte struppiges Haar, das in alle 

Richtungen abstand. Irritiert schaute sie die Kinder an: „Ihr kleinen Kinder, was habt ihr hier zu 

suchen, wart ihr es etwa...‘‘ Ihre hellen Augen leuchteten auf, als sie den Stein erblickte und mit einer 

fließenden Bewegung schnappte sie danach. „Das ist mein Stein!“, rief sie glücklich, aber Luzinda 

warf sich vor ihren Bruder, der den Stein hinter seinem Rücken versteckte und er rief mit zitternder 

Stimme: „Wir haben diesen Stein gefunden und ich denke, Sie wollen ihn zurückhaben. Aber Sie 

müssen uns erst helfen!‘‘ Tom trat grunzend hervor. „Warum hat dieser Stein das getan? Bitte hilf 

mir!“ Agathas Schweinsäuglein füllten sich mit Tränen. „Wir wollen unsere Agatha zurück!“, flehte 

Luzinda. Die Waldfrau schaute sie irritiert und nachdenklich an. „Ja, ich werde euch helfen“, seufzte 

sie, „auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass es ausgerechnet Kinder sind, die mich retten 

werden.“ Sie schaute Luzinda in die Augen: „Dich habe ich gespürt und versucht mit meiner Magie zu 

erreichen. Es hat funktioniert und ich helfe nun auch euch.“ Die Kinder atmeten vor Erleichterung 

alle gleichzeitig aus, Tom grunzte dabei. „Allerdings hätte ich auch eine Bedingung.“ Albert sah sie 

verwirrt an. „Und die wäre?“, fragte er. „Hier im Wald versteckt lebt ein Waldbiest, es ist sehr 

mächtig. Ihr müsst es hier durch diesen Baumspalt schicken“, sagte die Waldfrau und deutete auf 

den knorrigen Baum, durch den sie zu ihnen gekommen war. „Warum?“, fragte Lucy entgeistert. 

„Wir brauchen ein kleines Fläschchen seines Blutes, damit wir den Zauber aufheben können“, 

antwortete die Waldfrau. „Warum müssen wir ihn dann in diesen Baumspalt zwängen? Können wir 

ihn danach nicht frei lassen? Und wie soll das Waldbiest da hineinpassen?“ Luzinda schrie nun fast 

und schaute völlig entgeistert. „Luzinda, das ist doch jetzt nicht wichtig“, versuchte Albert sie zu 

beschwichtigen. „Doch ist es! Ein Waldbiest!? Wie können wir ihr denn vertrauen, wenn wir nicht 

einmal ihren Namen kennen?“, rief sie aufgebracht. „Ich heiße Yona. Und der Baumspalt ist ein 

Portal, eine Art Gefängnis. Ich war darin eingesperrt, als ich einst versuchte, das Waldbiest dort 

hinein zu verbannen“, erklärte sie und verzog schmerzhaft ihr Gesicht. „Allein war es jedoch zu 

schwer. Das Waldbiest hatte mich am Ende überlistet und in dieses Portal eingesperrt“, fügte sie 

hinzu, „aber mit eurer Hilfe habe ich vielleicht eine Chance. Wir Waldfrauen leben allein, die 

Menschen meiden uns und ich hatte damals keine Hilfe.“ Die Geschwister und Tomgatha schauten 

sich an. Es war wohl der einzige Weg und sie mussten dieser unheimlichen Frau vertrauen, die 

aussah, als hätte sie in einer Höhle gelebt. Und in gewisser Weise hatte sie ja auch in dem Baum 

gelebt, auch wenn dieser ein Gefängnis gewesen war. Also folgten sie ihr weiter hinein in den Wald 

hinein. Mittlerweile war es darin stockdunkel, die Geschwister und Tom sahen nichts mehr außer den 

strahlend hellen Vollmond. Plötzlich blieb Yona stehen. „Es ist in der Nähe!“, flüsterte sie und griff 

sich an die Brust. Sie drückte den Stein gegen einen Baum neben ihr und ein magischer Spalt öffnete 

sich. „Lockt ihr das Biest und bringt es erst am Ende in meine Nähe, ich verberge mich so lange wie 

möglich, es kann meine Anwesenheit auch spüren.“ Albert nickte und flüsterte zu seinen 

Geschwistern: „Lauft hinter mir, ich werde euch beschützen.“ Auf Alberts Befehl gingen alle hinter 

ihm und er ging einen großen Schritt voraus. Seine Beine zitterten vor Angst, seine Zähne klapperten 

und er spürte seine Angst bis in die letzte Pore. Nachdem sie sich ein paar Schritte von Yona entfernt 

hatten, schaute Albert Tomgatha an. „Dich und Agatha riecht das Biest bestimmt am meisten, 

schließlich riecht Speck lecker. Ich fürchte, du wirst der Köder sein.“ Alle schauten Agatha und Tom 

an. „Nein!“, flüsterte Tomgatha panisch grunzend. Das Rascheln schien näher zu kommen. Da 

streckte Ida ihre Hand vorsichtig nach ihm aus. „Tom, du bist ganz anders, als ich immer dachte“, 

sagte sie und Luzinda und Albert nickten. „Wir dachten, dass du Agatha gestohlen hast, um sie zu 

schlachten, dabei wolltest du sie uns zurückbringen“, gab Albert zu. Agathas Augen blinzelten sie 

voller Tränen an. „Und jetzt?“, grunzte er und blickte zu Boden. „Jetzt glauben wir an dich!“, sagte 

Albert ernst. Tomgatha schaute auf, grunzte und mutiger Trotz lag nun in den Schweinsaugen, als er 

nickte. „Dann los! Wir brauchen lange Äste und stoßen das Biest in Yonas Richtung“, erklärte Albert 

flüsternd, auf den nun alle Augen gerichtet waren. „Du, Tom, siehst so lecker wie möglich aus und 

reibst an deinen Armen, damit du noch besser riechst, um es anzulocken. Sobald es sich nähert, 



rennst du so schnell du kannst zu Yona.“ „Das ist verrückt“, schüttelte Luzinda den Kopf, „aber es 

kann funktionieren!“ Sie suchten nach Ästen und möglichst schweren Stöcken. „Schnell! Alle auf 

Position!", rief Albert, als ein furchterregendes Knacken die Stille durchbrach. Sie verbargen sich im 

Gebüsch und Tomgatha tippelte merkwürdig tanzend auf der Stelle und strich sich über die Arme. 

Erneut knisterte es, als würde sich etwas Schweres nähern. Plötzlich ertönte ein Fauchen und 

Tomgatha schrie hell auf und rannte los, als eine furchterregende Gestalt aus dem Nichts in ihre 

Richtung sprang. Es sah aus wie ein riesiges Wildschwein, aber ging auf zwei Beinen. Wie hypnotisiert 

rannte das Wesen hinter Agatha her, aber die Geschwister schlugen aus dem Gebüsch mit den 

Stöcken auf es ein. Irritiert fauchte das Waldbiest nach links und rechts, was Tomgatha wertvolle 

Sekunden gab, denn das Biest ließ sich nur kurz aufhalten und setzte hinterher. „Agatha!“, schrie Ida 

panisch, während Luzinda verzweifelt Toms Namen rief. Doch da erschien Yona, sie leuchtete 

silberfarben, wie der Mond und mit einer Kraft, die nicht menschlich war, packte sie das Biest. Es 

fauchte wild auf, doch sie war schneller und schubste es in den Baumspalt und legte sofrot ihre 

Hände auf die Rinde. Der Spalt schloss sich und kein einziger Mucks war mehr von dem Biest zu 

hören. „Wir haben es!“ Die Geschwister, Tom und Agatha fingen vor Freude an zu lachen. Sie 

konnten es kaum glauben. Yona drehte ihre Hand mit der Fläche nach, auf der Blutstropfen des 

Waldbiests waren. Sie griff mit der anderen Hand in ihr Gewand, bröselte etwas Staub aus einer ihrer 

Taschen dazu und verrieb das Ganze. „Ich danke euch vielmals! Ihr habt es tatsächlich geschafft. 

Nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit.“ Sie hielt ihnen den Klumpen hin. „Wenn euer Freund 

dies zu sich nimmt, wird der Zauber aufgehoben.” Tomatha zögerte nicht lange und schluckte den 

Klumpen herunter. Es erschien ein heller Strahl, sodass alle geblendet wurden. Im nächsten Moment 

verschwand der grelle Strahl und man konnte Tom wieder als Menschen und Agatha wieder als 

Schwein sehen. Den Geschwistern fiel beim Anblick ihres geliebten Schweins ein Stein von Herzen 

und sie jubelten. „Ich danke dir vielmals Yona! Kommst du mit uns zurück?”, bedankte sich Tom mit 

einem großen Lächeln im Gesicht. Sie schüttelte den Kopf. „Meine Mission ist eine andere. Ich 

gehöre in den Wald. Mein Zauber wird euch aber sicher nach Hause geleiten.“ Sie bedankten sich 

alle, verabschiedeten sich von Yona und machten sich nun zu fünft auf den Weg zurück ins Dorf. „Na 

das war ja Mal ein spannendes Abenteuer,” sagte Ida fröhlich und auch Albert drückte glücklich seine 

Agatha, die grunzend auf seinem Arm lag. Und ohne es wirklich zu bemerken, hatten die Geschwister 

nicht nur ihr Schwein wieder, sondern auch einen Freund dazugewonnen.  



 

Ende gut alles gut! 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


