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1 

Vom Leben zwischen Böden

Hier oben, auf dem dämmerigen Zwischenboden zwischen 

dem zweiten und dritten Stockwerk, 

zog der verlockende Duft von 

warmer Suppe, Möhren und  

Petersilie durchs Gebälk. 

Mörtel hatte es sich mit einem 

Abenteuerbuch in einem alten 

Schuhkarton gemütlich gemacht. 

Dies war einer seiner Lieblings-

orte. Denn hier konnte er sich  

einkuscheln, Geschichten über 

Helden lesen und davon träu-

men, wie es wäre, nicht ganz 

so klein und wirklich tapfer zu 

sein. 
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Als nun jedoch der Suppengeruch in Mörtels Nase stieg, 

grummelte sein Magen wie verrückt. 

»Mittagessen ist fertig!«, rief seine Mutter da auch schon. 

Mörtel legte das Buch beiseite und machte sich auf den 

Weg. Von nebenan hörte er das leichte Trippeln seiner Schwes-

ter Feinputz, über ihm kamen die stampfenden Schritte seines 

Vaters näher.

Sein großer Bruder Kelle saß natürlich schon am Tisch in 

der Essstube. Kelle war immer zuerst da. Obwohl noch gar kein 

Essen auf dem Tisch stand, hatte er bereits seinen Löffel in 

der Hand und sah aus, als würde er um jeden Schluck Suppe 

kämpfen wollen.

Mörtel hockte sich auf eine Streichholzschachtel und sah 

verträumt auf seinen leeren Teller. Feinputz ließ sich auf den 

freien Platz neben ihm nieder und legte eine Serviette auf ih-

ren Schoß. Ihr Vater kam herein, hängte die staubige Maurer-

jacke über seinen Stuhl und setzte sich schnaufend.

»Viel Arbeit?«, fragte Mörtels Mutter mitfühlend wie immer, 

während sie Suppe auf die Teller löffelte.

»Ach, in diesen alten Häusern gibt’s doch immer was zu 

tun«, antwortete sein Vater wie immer.

»Auch auf dem Dachboden?«, fragte Mörtel beiläufig.

»Ganz bestimmt«, sagte der Vater. Dann nickte er 
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nachdenklich und 

murmelte: »Aber 

ganz bestimmt nicht 

heute.«

Leise, ganz leise 

atmete Mörtel erleich-

tert auf, denn auf dem 

Dachboden hatte er 

für heute eigene Pläne. 

Schnell schaute er wieder 

auf seinen Teller. Es gab Buchstabensuppe mit Möhren.  

Seine Mutter fischte so lange im Topf herum, bis sie ein beson-

ders schönes M gefunden hatte, das sie Mörtel auf den Teller 

legte.

»Mörtel braucht aber ein H«, sagte Feinputz. »Er will nämlich 

ein Held werden.«

»Stimmt ja gar nicht«, sagte Mörtel schnell und ärgerte sich, 

dass er seiner Schwester davon erzählt hatte. Er sah sie grimmig 

an und stieß sie unterm Tisch mit seinem Fuß.

»Ach, stimmt, das durfte ich ja nicht verraten!«, rief sie 

daraufhin kichernd.

»Was sollst du nicht verraten?«, fragte Kelle mit vollem 

Mund.
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»Na, dass Mörtel ein Held werden will«, antwortete Feinputz 

trocken.

»Will ich gar nicht«, sagte Mörtel jetzt laut und bestimmt. 

Er würde seiner Schwester nie wieder etwas über seine Pläne 

verraten. Nie mehr!

Kelle grinste übers ganze Gesicht. »Ein Held?«, fragte er. 

»Echt wahr? Dieser dünne Nagel?«

»Held?«, fragte auch sein Vater, wartete die Antwort aber 

gar nicht ab. »Das ist keine gute Idee! Wir Wichtel können 

keine Helden werden! Wir sind viel zu klein! Helden, das sind 

nur Erfindungen von Wichteln mit zu viel Fantasie. Nimm dir 

lieber ein Beispiel an deinem Bruder Kelle: Lerne fleißig wie 

er, werde kräftig, sei bescheiden und übe täglich mauern und 

verputzen. Es ist schließlich unsere Aufgabe, dieses Haus in 

Schuss zu halten.«

Kelle grinste Mörtel breit über den Tisch an und schlürfte 

den nächsten Löffel Suppe.

»Ich will doch gar kein Held werden!«, sagte Mörtel wieder 

etwas lauter, damit er endlich seine Ruhe hatte.

Doch Kelle ließ nicht locker und neckte seinen Bruder wei-

terhin: »Kannst du auch gar nicht, du Zahnstocher!«

Seine Mutter aber strich Mörtel durchs struppige Haar und 

sagte aufmunternd: »Für mich seid ihr alle Helden.«
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»Lasst uns lieber essen, als Helden zu spielen«, sagte Vater 

streng, und rasch wurde es ruhig am Tisch. In den nächsten 

Minuten hörte man nur noch das Kratzen der Löffel auf den 

winzigen Tellern und das zufriedene Schlürfen von Kelle.

»Hast du eigentlich schon die nächsten zehn Staubsorten 

gelernt?«, fragte Mörtels Vater unvermittelt.

»Zehn?«, entfuhr es Mörtel. Er verschluckte sich fast an 

seiner Suppe.

»Jawohl, zehn«, sagte sein Vater. »Du weißt, dass du sie bis 

Freitag können musst, nicht wahr?«

Mörtel nickte rasch. In Gedanken ging er die Staubarten 

durch, die er neu gelernt hatte: Bibliotheksstaub, Kellerstaub, 

Wäschestaub, Auf-dem-Schrank-Staub … Welcher denn noch? 

Hinter-dem-Sofa-Staub?

Oh, oh, das waren keine zehn. Dennoch nickte er eifrig und 

versuchte, dabei zu lächeln.

Heute war Mittwoch, ihm blieben noch heute und morgen. 

Das sollte reichen, um neue Staubarten zu finden. Denn Wich-

tel gingen nicht in eine Schule. Sie wurden zu Hause von ihren 

Eltern unterrichtet. So lernte Mörtel bei seinem Vater und sei-

ner Mutter Lesen und Rechnen. Das konnte er bestimmt mal 

gebrauchen. Und er lernte Weglaufen, denn das brauchte man 

als Wichtel immerzu. Und er lernte nach und nach fünfzig 
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Arten von Staub. Denn wie sollte man sich sonst im Dunkel 

der Zwischenwände und abgehängten Decken zurechtfinden?

Als seine Mutter die Teller abräumte, beugte sie sich nase-

rümpfend zu Mörtel hinunter und fragte: »Riechst du etwa 

nach Maus?«

»Ich?«, gab Mörtel empört zurück. »Woher denn?«

Doch davon ließ sie sich nicht beeindrucken. »Ich rieche 

ganz eindeutig Maus«, beharrte sie. 

Jetzt lehnte sich auch Feinputz zu ihm rüber und zog die 

Nase kraus. Das gefiel Mörtel überhaupt nicht. Denn wenn 

sie eins und eins zusammenzählten, kämen sie vielleicht hin-

ter sein Geheimnis. Und dann würde es eine Menge Ärger 

geben! 

Doch Mörtel hatte Glück. »Vielleicht bist du beim Spielen 

an einem ihrer Nester vorbeigekommen«, vermutete sie statt-

dessen.

»Ja, vielleicht«, antwortete Mörtel erleichtert und verlegen.

»Dann musst du aber nachher wirklich noch baden. Dieser 

Mäusegeruch ist nicht auszuhalten«, sagte die Mutter. 

Und Feinputz fügte rasch hinzu: »So will ich auch nicht mit 

dir in einem Zimmer schlafen.«

Bevor Mörtel darauf etwas antworten konnte, sagte die Mut-

ter beschwichtigend: »Keine Sorge, ich mach dir später eine 



warme Badetasse fertig. Dann duftest du wieder schön nach 

Rosmarin und Mörtelstaub.«

Kelle beugte sich über den Tisch und grinste Mörtel breit 

an. »Halte dich stets von Mäusen und Menschen fern«, säuselte 

er besserwisserisch.

Dann schaltete sich auch noch sein Vater ein. »Mörtel und 

Mäuse?«, fragte er erstaunt und schüttelte den Kopf. »Sich mit 

diesen wilden Tieren einzulassen? So verrückt ist nicht mal 

unser Mörtel.« 

13
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2 

Ein heimlicher Freund

Nach dem Essen machte sich Mörtel schnell aus dem Staub. 

Der Weg zum Dachboden war eng und dunkel. An manchen 

Stellen war er sogar unheimlich finster. An anderen Stellen 

fielen helle Sonnenstrahlen durch kleine Löcher in den Wän-

den, und Mörtel fühlte sich gleich wohler.

Dieser Weg war so versteckt und geheim, dass sogar Mör-

tel ihn erst vor wenigen Tagen entdeckt hatte. Gleich hinter 

dem dritten Balken über dem Badezimmer war ihm ein loses 

Brett aufgefallen. Wenn er das etwas zur Seite schob, entstand 

eine winzige Öffnung, gerade groß genug für einen so dünnen 

Wichtel wie Mörtel.

Während er sich daran vorbeidrückte, dachte er, wie prak-

tisch es doch manchmal war, dünn wie ein Zahnstocher  

zu sein. Denn Kelle könnte ihm hierher bestimmt nicht fol-

gen. Der würde schon längst feststecken. Und auch seinem 
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Vater würde er auf diese Weise bestimmt nicht über den Weg 

laufen.

Der Gang führte langsam nach oben. Mörtel drückte sich 

eng an der Wand entlang, damit er bloß nicht die Spinnwe-

ben auf der anderen Seite berührte. Am Ende des Gangs klet-

terte er über zwei Wasserrohre in den nächsten Hohlraum. 

Jetzt befand er sich irgendwo zwischen dem oberen Stockwerk 

und dem Dachboden. Diese Stelle war nicht ganz ungefähr-

lich. Denn der Weg führte kurz nach draußen unter das Vor-

dach. Dort war ein morsches Brett weggebrochen. Dieses Loch 

musste Mörtel mit einem Sprung überqueren und durfte dabei 

auf gar keinen Fall nach unten sehen. Denn unten war an die-

ser Stelle ganz schön tief, und Mörtel bekam schon Höhen-

angst, wenn er nur auf eine Streichholzschachtel steigen sollte.

Wenige Schritte weiter ging es wieder tief ins Innere des 

Hauses in Richtung Kamin. Dies war der schlimmste Teil des 

Wegs. Der Gang war breit, und durch die vielen Ritzen drang 

zwar genügend Licht herein, aber in diesem Fall hätte sich 

Mörtel gewünscht, nichts zu sehen. Denn am Ende des Gangs, 

neben dem Kamin, lag ein uraltes Vogelskelett. 

An diesem Skelett musste Mörtel vorbei. Kein anderer Weg 

führte ihn ans Ziel. Langsam tastete er sich vor und überlegte an-

gestrengt, was ein echter Held in dieser Situation machen würde.
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»Der hätte keine Angst«, murmelte Mörtel.

Und wie hat man keine Angst?, fragte er sich.

»Indem man nicht hinguckt«, flüsterte Mörtel.

Also schloss er wie immer seine Augen, hielt die Luft an, 

drückte sich eng, ganz eng, an die Wand und huschte hurtig 

am Skelett vorbei.

Mörtel zwängte sich durch ein Loch am Kamin, dann blen-

dete ihn grelles Licht. Erleichtert schnappte er nach Luft und 

blinzelte ein paarmal. Er war am Ziel. Als sich seine Au-

gen an die Helligkeit gewöhnt hatten, sah er sich auf dem 

Dachboden um.

Durchs Dachfenster fiel klares Sonnenlicht. Es bildete 

helle Vierecke mit dunklen Kreuzen auf den Holzdielen. 

Staubflocken schwebten in den Lichtbalken. 

»Dachstaub!«, fiel es Mörtel wieder ein. Das war 

eine der zehn Staubsorten, die er bis übermorgen noch 

lernen musste. »Das muss ich mir unbedingt merken«, 

flüsterte er.

Sessel, Schränke und verstaubte Kartons versperr-

ten Mörtel die Sicht. Dennoch spürte er auf einmal 
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Gefahr. Seine Nackenhaare richteten sich auf. Er schaute 

hoch.

Eine der Dachluken war geöffnet. Das war nicht 

gut. Es bedeutete, dass Menschen hier gewesen wa-

ren. Gestern Abend waren die Luken nämlich 

noch allesamt verschlossen gewesen. Aber viel 

schlimmer war, dass eine Schwalbe auf dem Fens-

terrand hin und her trippelte. 

Mörtels Herz schlug schneller. Mit Schwalben 

kannte er sich nicht aus. Waren sie etwa so gefährlich 

wie Eulen? Sah diese Schwalbe vielleicht gerade in 

seine Richtung und hatte ihn entdeckt? Oh, warum 

nur hatte er noch nichts über Schwalben gelernt? Im-

mer nur Staub unterscheiden, aber die wirklich wichtigen 

Dinge brachte einem niemand bei!

Die Schwalbe hatte ihn entdeckt! Schon breitete sie ihre 

Flügel aus und flatterte auf ihn zu. Mörtel blieb starr stehen 

und wagte kaum zu atmen. Da kam aus Richtung des alten So-

fas etwas Weißes schwungvoll durch die Luft gesegelt. Was ist 

denn das?, fragte sich Mörtel. Doch da rauschte es schon knapp 
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an ihm vorbei, stieg auf, streifte den Vogel und verschwand 

durchs Fenster.

Die Schwalbe schlug erschrocken ihre Flügel, zwitscherte 

empört und beschloss, diesen ungemütlichen Ort unverzüg-

lich zu verlassen. 

Mörtel dachte nicht weiter über das fliegende weiße Ding 

nach, sondern nutzte den Augenblick und huschte rasant zum 

alten Sofa hinüber. Erst im Schatten unter den morschen  

Polstern und rostigen Sprungfedern fühlte er sich wieder  

sicher.

»Maus?«, flüsterte er halblaut. »Maus? Bist du schon da?«

»Guck mal hoch«, fiepte eine Stimme.

Mörtel sah nach oben. Über ihm blitzten 

zwei neugierige Augen. Der weiße Fleck auf 

Maus’ Stirn tanzte vergnügt im Dunkel, 

und Mörtels Herz tat einen Sprung.

Maus wirbelte ihren langen Schwanz 

um eine der Sprungfedern, dann 

ließ sie sich so nach vorne fallen, 

dass sie im nächsten Augenblick 

vor Mörtel in der Luft baumelte.

»Ach, Maus!«, rief der glücklich 

aus, warf seine Arme um sie und vergrub 
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seine Hände in ihrem weichen 

braunen Fell.

Maus ließ ihren Schwanz los, 

und gemeinsam purzelten sie lachend 

auf den Boden. 

»Ich muss dir unbedingt etwas 

zeigen!«, sagte Maus aufgeregt.

»Ich kann aber nicht lange bleiben«, 

antwortete Mörtel. »Mama hat dich gerochen, also 

muss ich nachher noch baden.«

»Schon wieder baden?«, fragte Maus verständnislos und 

schüttelte sich. 

Mörtel schaute zum Fenster. Beinahe so, als hätte er Maus 

gar nicht gehört. Weit über ihnen schwebten Wolken über den 

blauen Himmel. »Wenn man so frei sein könnte wie Wolken, 

das wäre schön«, seufzte er. »Überallhin gehen, wo es einem 

gefällt.«

»Wohin willst du denn gehen? Ihr Wandwichtel habt doch 

immerzu vor allem Angst«, sagte Maus. »Sogar vor uns Mäu-

sen!«

Genau genommen gehörte Mörtel zu den Wand-, Decken- 

und Bodenwichteln. Denn diese Wichtel lebten in Wänden 

und zwischen Böden und Decken. Weil der Begriff zwar sehr 
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genau, aber auch sehr kompliziert war, verkürzte ihn jeder-

mann zu Wandwichtel.

Mörtel zuckte mit dem Schultern. »Ja, schon, aber ich würde 

gerne etwas von der Welt sehen. Und bevor ich gehen kann, 

muss ich einen Beruf haben«, sagte Mörtel daraufhin. »Das 

findet zumindest Papa.« 

Maus verstand überhaupt nicht, worauf Mörtel hinaus-

wollte. 

»Haben Wichtel nicht immer den Beruf ihres Vaters?«, 

fragte sie.

»Ich bin kein Wichtel«, entgegnete Mörtel ärgerlich. 

»Sondern?«, fragte Maus.

»Mörtel. Einfach nur Mörtel.«

»Und Mörtel will nicht Maurer werden wie sein Vater?«, 

vermutete Maus.

»Maurer? Den ganzen Tag Beton anrühren? Stein auf 

Stein setzen?«, entfuhr es Mörtel. »Niemals!« Dann redete  

er verträumt weiter: »Ich habe schon lange überlegt, was  

ich wohl werden könnte. Zauberer, zum Beispiel, das wäre 

schön.«

Maus nickte zustimmend. »Das ist bestimmt ein Beruf, bei 

dem man viel Spaß hat. Also warum machst du das nicht?«

»Weil ich keine Tricks kenne«, gab Mörtel kleinlaut zu.
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Das stellte tatsächlich ein Problem dar, fand auch Maus.

»Für einen Feuerwehrmann bin ich zu klein.«

Darauf reagierte Maus vorsichtshalber gar nicht, denn Mör-

tel war recht empfindlich, wenn es um seine Größe ging. Er 

wäre nämlich gerne sehr viel größer gewesen. 

»Ich mag Honig«, fuhr Mörtel fort, »und würde gerne Imker 

werden, aber Bienen leben nicht in Zwischenböden. Da leben 

nur diese fürchterlichen Wespen.«

Maus nickte zustimmend und schüttelte sich beim Gedan-

ken an Wespen.

»Für eine Karriere als Stabhochspringer 

ist der Zwischenboden zu flach«, sagte 

Mörtel.

»Aber du könntest doch hier 

trainieren«, schlug Maus vor und  

deutete hinter sich auf den Dachbo-

den.

»Das muss ich nicht mehr«, sagte 

Mörtel freudestrahlend. »Denn seit 

gestern Abend habe ich eine viel 

bessere Idee!« 

»Und die wäre?«, fragte Maus.

»Ich werde ein Held!«, sagte Mörtel ohne jeden Zweifel in 
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der Stimme. »Held, das geht immer. Es gibt nämlich auch ein 

paar nicht ganz so große Helden.«

»Und wie macht man das?«, wollte Maus wissen.

Mörtels zufriedenes Lächeln fiel in sich zusammen, und er 

sah Maus ratlos an. So richtig wusste er das auch nicht. Das 

stand nämlich nicht in seinen Büchern. Da waren die Helden 

einfach Helden.

»Muss man da nicht in die Ferne ziehen und Abenteuer 

erleben?«, schlug Maus vor.

Mörtel nickte still.

»Und was ist dann mit deiner Familie?«

Betrübt ließ Mörtel seine Schultern 

hängen.

»Die glauben nicht an Helden«, 

murmelte er. »Die wollen mich 

andauernd in die Badetasse ste-

cken. Sie finden, dass ich zu sehr 

nach Maus rieche, und verstehen 

mich sowieso überhaupt nicht.« 

Maus stupste ihn vorsichtig an.

»Vielleicht habe ich eine Lösung für 

dein Problem«, sagte sie leise. »Komm mal mit.« 
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3 

Der Flieger

Bald standen Mörtel und Maus auf der Lehne des Sofas. 

Mörtel sah sich um, konnte aber nichts Besonderes entde-

cken.

»Schau mal, da ist Papier!«, seufzte Maus glückselig und 

zeigte auf einen Stapel großer Blätter, die jemand achtlos auf 

das Sofa gelegt hatte.

»Ja und?«, fragte Mörtel. Denn Papier war nun wirklich 

nichts Besonderes. Das gab es doch überall.

»Als ich gestern Abend durchs Haus lief«, begann Maus, 

»sah ich im zweiten Stock den Jungen an seinem Tisch sitzen.«

Was hat der Junge mit dem Papier zu tun?, fragte sich Mörtel 

und war nun tatsächlich neugierig.

»Der Junge faltete lauter Dinge aus diesem Papier. Eins 

dieser Dinge warf er in die Luft, und …« 

Eigentlich wollte Maus eine Pause machen, damit Mörtel 
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noch neugieriger wurde, doch sie war zu aufgeregt und plap-

perte gleich weiter: »Es flog!«

»Es flog?«, staunte Mörtel. Dabei fiel ihm das fliegende weiße 

Ding ein, das die Schwalbe vertrieben hatte. »Du warst das also 

vorhin?«, entfuhr es ihm.

Maus nickte stolz und erklärte: »Ich habe mir genau ge-

merkt, wie man das Papier falten muss, damit es fliegt. Und 

eben habe ich es mit einem kleinen Blatt ausprobiert.«

Mörtels Bewunderung für Maus war grenzenlos. Papier zum 

Fliegen zu bringen, war sicher nicht ganz einfach. Ihm selbst 

wäre das wahrscheinlich nie gelungen. 

»Zeigst du mir, wie das geht?«, fragte er.

»Wir machen etwas viel Besseres«, antwortete Maus. »Das 

vorhin war nur ein kleines Blatt. Viel kleiner als diese hier.« 

Dabei zeigte sie wieder auf den Papierstapel auf dem Sofa.

»Diese Blätter sind so groß, dass wir einen richtigen Flieger 

daraus bauen können. Wenn uns das gelingt, kannst du spä-

ter Fliegerbauer werden und nicht Maurer. Dann machen wir 

eine Firma auf, die heißt Mörtel & Maus, beste Flieger von Hand 

gemacht.«

Mörtel nickte aufgeregt.

»Aber jetzt musst du ja leider nach Hause und baden«, sagte 

Maus abrupt.
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»Was?«, sagte Mörtel erschrocken. »Nein! Baden? Niemals! 

Lass uns am besten gleich loslegen.«

Maus lächelte zufrieden.

Die beiden zogen einen großen Papierbogen vom Sofa auf 

den Boden. Maus gab sehr genaue Anweisungen, was wie zu 

falten war, und langsam nahm der Flieger Gestalt an. 

»So, jetzt müssen wir das Ding von den Seiten aus 

zusammenschieben!«, sagte Maus nach einiger Zeit. Jeder 

schob von einer Seite, das war nicht ganz einfach, doch als sie 

anschließend ein paar Schritte zurückgingen, stand im hellen 
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Licht des Dachfensters ein makelloser weißer Flieger vor ih-

nen.

»Oh!«, staunte Mörtel.

»Das ist erst der Anfang«, sagte Maus.

»Und wie fliegt das?«, wollte Mörtel nun wissen.

»Also vorhin habe ich den Flieger einfach von der Sofakante 

geschubst«, erklärte Maus.

Doch die Sofakante war weit über ihnen.

»Wir hätten ihn vielleicht auf dem Sofa bauen sollen«, 

murmelte Maus leise.

Mörtels Augen blitzen auf, dann schlug er etwas vor: »Da-

hinten am Dach fehlen doch seit dem letzten Unwetter ein 

paar Schindeln. Wir könnten ihn durch das Loch schieben 

und von hier oben über den Kirchplatz fliegen lassen.«

Maus nickte zurückhaltend, denn ihr war ein kleines Prob-

lem eingefallen: »Dann ist er weg. Du wirst ja wohl nicht auf 

den Kirchplatz gehen und ihn zurückholen.«

Natürlich würde Mörtel das nicht machen. Nie und nimmer. 

Das hatten seine Eltern ihm wieder und wieder gesagt: Wand-

wichtel verlassen ihre Häuser nicht und berühren niemals den 

Boden! Unter gar keinen Umständen. Denn draußen ist es viel 

zu gefährlich. Da lauern Gefahren wie Katzen, Eulen, Ratten, 

Menschen und manchmal sogar Regen, Sturm und Erdbeben.
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»Natürlich würde ich das nicht tun«, sagte Mörtel. »Aber so 

sehen wir wenigstens, ob es funktioniert. Und wir haben ja 

noch genug Papier, um einen neuen Flieger zu bauen.«

Das leuchtete auch Maus ein.

Schnell schoben sie den Flieger quer über den Dachboden. 

Die Lücke in der Wand bot einen hervorragenden Ausblick 

auf den gesamten Kirchplatz. Man sah die Kirche, das kleine 

Rathaus und all die anderen alten Backsteinbauten und Fach-

werkhäuser, die sich dicht an dicht um den rechteckigen Platz 

mit den alten Linden reihten.

»Also los!«, sagte Mörtel und zeigte auf den Flieger. Jeder 

von ihnen hielt einen Flügel, sie nahmen Anlauf und 

steuerten auf das Loch in der Wand zu.

Dort verhakte sich ein Flügel.

Mörtel und Maus stolperten kopfüber 

nach vorne und landeten auf dem Boden. Nachdem sie sich 

den Staub abgewischt hatten, betrachteten sie das Dilemma 

genauer. 

»Ah, ganz einfach«, meinte Maus abschließend. »Wir müssen 

ihn nur noch etwas nach links drücken.«

»Aber der Flügel sitzt doch fest«, erklärte Mörtel.

»Klettere auf den Flügel und heb ihn vorsichtig an, während 

ich schiebe«, schlug Maus vor. 



Mörtel kletterte und tat ihr den Gefallen. Aber der Flieger 

steckte immer noch fest. Dann meinte Maus, dass es mit etwas 

Anlauf besser klappen würde, ging ein paar Schritte zurück 

und lief mit Schwung auf den Flieger zu. Im letzten Augenblick 

bückte sie sich und gab dem Flieger einen kräftigen Schubs.

Der löste sich tatsächlich.

Und glitt durch das Loch nach draußen.

Allerdings saß Mörtel noch darauf.

»Oh nein! Bitte nicht!«, hörte man ihn noch rufen, dann 

war er verschwunden.



4 
 

Ganz schnell von ganz oben  
nach ganz unten

Mörtel schrie und schloss vorsichtshalber seine Augen.

Denn einen Augenblick lang ging es steil nach unten. Erst 

dann hob warme Luft den Flieger wieder nach oben.

Mörtel blinzelte kurz und sah über sich Wolken am blauen 

Himmel und neben sich Spatzen, die entsetzt das Weite such-

ten. Weit unter ihm liefen Menschen über den Kirchplatz, 

aber keiner von ihnen sah hoch. Dazu war Mörtel entweder zu 

klein, oder er flog zu hoch. 

Dann ging es in einer weichen Kurve langsam nach unten. 

Nur war das leider die falsche Richtung. Der Flieger steuerte 

nicht auf Mörtels Haus zu, sondern auf das Haus genau gegen-

über. 

Maus rief etwas, Mörtel drehte sich um und sah 

ihr entsetztes Gesicht aus dem Loch in der Haus-
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wand starren. 

Als er sich wie-

der nach vorn wandte, 

war die gegenüberliegende Haus-

wand plötzlich sehr nah. Viel zu nah.

Und der Flieger raste geradewegs darauf zu.

Im Haus daneben entdeckte Mörtel ein großes 

Schild mit einem Hobel und einer Säge darauf. Darüber war 
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ein Loch in der Wand. Gerade groß 

genug, dass er und der Flieger 

hindurchpassen könnten.

Mörtel beugte sich nach links. 

Augenblicklich kippte der Flieger 

ein wenig. Sofort saß Mörtel wieder auf-

recht. Jetzt stimmte wenigstens die Richtung. An-
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schließend beugte Mörtel sich vorsichtig nach vorne und 

zog an der Nase des Fliegers. Der wurde etwas langsamer. 

Die Wand mit dem Loch kam näher. Und näher. Und 

näher. Mörtel konzentrierte sich auf das Loch über dem 

Schild.

Dann schloss er die Augen. 

Er glitt durch die Luft.

Im nächsten Moment polterte er mitsamt seinem Flug-

gerät durch das winzige Loch. Dabei überschlug er sich 

zweimal und rutschte ein ganzes Stück auf den Knien über 

den Boden. 

Mörtel hielt die Augen geschlossen und hoffte, dass er das 

alles nur geträumt hatte. Aber seine Knie taten ganz schön 

weh. Und so etwas träumt man nicht. 

Augenblicklich raste sein Herz wie wild, und seine Hände 

begannen zu zittern. Die ganze Aufregung und Angst, die Mör-

tel während des Flugs verspürt hatte, mussten raus.

Dann fiel ihm ein, dass Helden keine Angst haben. Niemals 

und unter gar keinen Umständen.

Also holte er tief Luft und murmelte leise: »Ist ja noch mal 

gut gegangen.«

Damit stand er auf und sah auf den Kirchplatz. Gegen-

über war sein Haus. Jeder andere hätte einfach quer über den 
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Kirchplatz gehen können. Jeder, der kein Wandwichtel war. 

Denn die gingen nicht über Straßen, Plätze, Bürgersteige – 

auf gar keinen Fall. So hatten seine Eltern ihm das beige-

bracht.

Und auch wenn Mörtel Mörtel war und kein Wandwichtel, 

half ihm das herzlich wenig.

Mörtel hatte also ein Riesenproblem.

»Bleib da, ich komme!«, rief eine aufgeregte Mäusestimme 

von gegenüber. Mörtel blinzelte ein wenig, und nach einigem 

Suchen entdeckte er Maus, die ihm von drüben zuwinkte. 

Maus hatte ein Stück Papier zu einem Trichter zusammenge-

rollt und hielt es sich vor den Mund.

Aber Maus würde natürlich nicht sofort kommen. Es 

wäre viel zu gefährlich, den Kirchplatz am helllichten Tag 

zu überqueren. Deshalb schaute Mörtel sich ausgiebig um, 

und nachdem er sicher war, dass sich hier keine Katzen oder 

sonstige Tiere herumtrieben, hob er seinen Flieger wieder 

auf. Er faltete ihn erst auseinander, und dann faltete er ihn 

etwas anders wieder zusammen. Jetzt sah der Flieger aus 

wie ein Zelt. Ein sicheres Zelt, in dem ihn niemand finden 

könnte.

Mörtel kroch schnell hinein, setzte sich, umklammerte seine 

Beine mit den Armen und wartete.
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Als die Sonne hinter den Hausdächern verschwand, hörte 

Mörtel einen lauten Pfiff. Dieses Pfeifen kannte er nur allzu 

gut. Rasch kroch er aus seinem Zelt zum Loch in der Wand 

und sah hinunter. Keine Sekunde zu früh, denn auf dem 

Kirchplatz entdeckte er Maus, die bereits ein gutes Stück 

des Weges zwischen den beiden Häusern zurück-

gelegt hatte.

Dann sah er die Katze.
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Sie huschte im Schutz der Marktstände zielsicher hinter 

Maus her. 

»Maus!«, rief Mörtel. »Pass auf!«

Doch die schien ihn nicht zu hören und lief unbeirrt weiter. 

Mörtel hoffte inständig, dass 

sie es schaffen würde.
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Dann passierten mehrere Dinge gleichzeitig: Die Katze setzte 

zum Sprung an, irgendwer rief: »Achtung! Katze!«, und Maus 

warf sich zur Seite. Im hohen Bogen flog die Katze über sie 

hinweg und knallte krachend gegen einen Marktstand. Noch 

während sie sich aufrappelte, flogen kleine Holzstückchen 

durch die Luft und prasselten auf die Katze.

Woher kamen die Holzstücke? Mörtel beugte sich weiter aus 

dem Loch und sah am Haus hinab. Weit unter ihm kletterten 

drei Wichtel aus dem Keller, warfen mit Holzstückchen und 

versuchten todesmutig, die Katze zu vertreiben. Aber die ließ 

sich nicht so einfach verscheuchen, sondern setzte zum nächs-

ten Sprung an.

Mörtel sah sich um. Hier oben lagen kleine Brocken Putz. 

Die warf er nun nach unten, in der Hoffnung, die Katze damit 

irgendwie zu erwischen. Es funktionierte: Als sie der zweite 

Klumpen traf, miaute die Katze, sie fauchte, zeigte noch ein-

mal ihre Krallen und zog murrend ab. Das war ihr wohl ent-

schieden zu viel Ärger für eine so kleine Maus.

Die drei Wichtel gingen zu Maus. Reden die etwa miteinander? 

Wichtel haben doch Angst vor Mäusen, dachte Mörtel. Er spitzte 

seine Ohren, konnte aber kein Wort verstehen.

Dann ging Maus mit den Wichteln gemeinsam weg. 

Was machen die bloß mit Maus?, fragte sich Mörtel. Sofort 
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suchte er nach einem Abstieg von hier oben. Dabei entdeckte 

er den Kamin. Nachdem Mörtel die Abdeckplatte geöffnet 

hatte und in den Kamin hineinsehen konnte, stellte er beru-

higt fest, dass dieser gerade frisch gereinigt war. Nur ganz leicht 

zog der Geruch von Kaminstaub in Mörtels Nase.

»Kaminstaub!«, flüsterte er. »Wie konnte ich den nur 

vergessen?«

Mörtel kletterte in den Schacht. Für einen Wandwichtel 

sind Auf- und Abstieg in Kaminen überhaupt kein Problem. 

Das lernen sie schon, bevor sie die ersten fünf Arten von Staub 

auseinanderhalten können. 

Rasend schnell erreichte Mörtel den Boden. Dort öffnete 

er ganz leise eine weitere Klappe, denn er wusste ja nicht, was 

ihn dahinter erwartete. Wurde Maus dort gefangen gehalten? 

Müsste er sie vielleicht aus den Händen dunkler Gesellen be-

freien?

Die Wirklichkeit sah etwas anders aus: Maus saß wohlge-

launt zwischen den drei Wichteln. Sie hatten es sich an einem 

kleinen Holzbrett gemütlich gemacht und ließen sich Berge 

von Käse und Brot schmecken.

»Ist ja noch mal gut gegangen«, sagte 

Maus gerade zu den Wichteln, und 

Mörtel fiel ein Stein vom Herzen.


