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Erstes Abenteuer

Das Fest



Meister Merseburg ist ein sehr alter, sehr kluger Rabe.
Er hat viel von der Welt gesehen und noch mehr 
Geschichten gehört.

Oft hat er sich in die Luft erhoben und seine Kreise über 
Stadt und Land gezogen, ist über Berge, Täler, Seen und 
Wälder gefl ogen.

In letzter Zeit sitzt er meist auf dem höchsten Turm einer al-
ten Burgruine, seinem Lieblingsplatz.

Von hier aus hat er einen prächtigen Ausblick, und da er ein 
neugieriger Rabe ist, entgeht ihm kaum etwas.



Heute scheint ganz besonders viel los zu sein.

Es herrscht ein aufgeregtes Kommen und Gehen. Tische und 
Bänke werden aufgestellt, Blumenschmuck dekriert, Girlanden 
und zierliche Lampions aufgehängt.

Der Wind, der die bunten Fähnchen lustig flattern lässt, weht 
den Duft der köstlichsten Speisen herbei.

Endlich ist es soweit: Das große Burgfest kann beginnen.

Meister Merseburg legt den Kopf ein wenig schief. Die Geschich-
te nimmt ihren Lauf...



Endlich war es wieder soweit.

Wie jedes Jahr marschieren Zauberer und Hexen aus aller Herren 
Länder den gewundenen Pfad zur Burgruine hinauf.

Schmetternde Fanfarenklänge verkünden den Beginn der 
alljährlichen Feierlichkeit. Tätteretää!



Eine besonders alte Hexe, alle nennen sie Yelli, begrüßt die 
Ankömmlinge vor dem Burgtor und verliest mit durchdringender 
Stimme, für alle hörbar ihre Namen:

„Cleo! Lula!  Plum!“ –
„Cleo! Lula!  Plum!“ –

„Trude! Urs! Wilma!“
„Trude! Urs! Wilma!“

Bis sie schließlich bei: „Zeno!“ angekommen ist.Bis sie schließlich bei: „Zeno!“ angekommen ist.



Da es längst keine Zugbrücke über den tiefen Burggraben mehr 
gibt, müssen die Besucher auf magische Weise in die Burg hinein. 
Für diese Aufgabe steht neben der Hexe der tattrige Zauberer 
Metellus bereit.

Er hebt für jeden Besucher, dessen Name verlesen wird, seinen 
Zauberstab, tippt damit dreimal leicht gegen dessen Nasenspitze, 
ein leises Wischsch gefolgt von einem kaum hörbaren Wutschsch –
und der Gast fi ndet sich im Burghof wieder.

Damit keiner vergessen wird, hat sich die Hexe alle Namen 
aufgeschrieben.
Und weil es eine sehr lange Liste geworden ist, hat sie alle 
Einladungsschreiben aneinandergeklebt, das Ganze sorgfältig 
zusammengerollt und in ihrer Tasche aufbewahrt.

Große und kleine, dicke und dünne, junge und alte Zauberer und 
Hexen sind gekommen, und als der letzte Name verlesen ist, lässt 
die Hexe ihre Schriftrolle wie ein Jojo zusammenschnurren – Brrr – 
Fitsch. 
Das geht so fi x, dass sie gar nicht bemerkt, dass die untere linke 
Ecke fehlt.

Da es längst keine Zugbrücke über den tiefen Burggraben mehr 
gibt, müssen die Besucher auf magische Weise in die Burg hinein. 
Für diese Aufgabe steht neben der Hexe der tattrige Zauberer 
Metellus bereit.

Er hebt für jeden Besucher, dessen Name verlesen wird, seinen 
Zauberstab, tippt damit dreimal leicht gegen dessen Nasenspitze, 
ein leises Wischsch gefolgt von einem kaum hörbaren Wutschsch –
und der Gast fi ndet sich im Burghof wieder.

Damit keiner vergessen wird, hat sich die Hexe alle Namen 
aufgeschrieben.
Und weil es eine sehr lange Liste geworden ist, hat sie alle 
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