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Seltsame Post

Fridolina Himbeerkraut saß gemütlich auf der 

Veranda von Eichhörnchen Knatterella und streichelte 

ein Glühwürmchen. Ihre Wangen glänzten himbeer-

 rot nach den tollen Sprüngen von Ast zu Ast, die sie 

gerade mit ihrer Eichhörnchen-Freundin geübt hatte. 

Jetzt war eine Stärkung nötig! Und was eignete sich 

dafür besser als die köstlichen Vanille-Muffins ihrer 

Kräuterhexen-Mama Lavendula? Natürlich nichts! 

Zum Glück hatte Fridolina gleich ein paar davon 

mitgebracht. Außerdem war es sehr praktisch, dass 

diese Muffins auch noch die Zauberkraft besaßen, 

Schrammen fast augenblicklich zu heilen. Denn davon 

holte sich das Hexenmädchen bei ihren geliebten 

Sprungübungen immer jede Menge. Gerade bissen 

Fridolina und das Eichhörnchen genüsslich in zwei 

besonders saftige Muffins hinein, als sie jemanden mit 



hoher Stimme in einem merkwürdigen Singsang von 

unten rufen hörten:

„Oh weiowei, oh weiowei – es gibt Post! 

Es gibt Pohohohost! 

Es gibt wirklich und wahrhaftig 

und tatsächlich augenblicklich: Post!“

Erstaunt beugten sich das kleine Hexenmädchen und 

das Eichhörnchen über die Verandabrüstung, um 

herauszufinden, wer dort unten bloß so ein Theater 

machte. Und überhaupt, wieso sollte es Post geben? 

Hier auf der Schön-Wetter-Hexeninsel gab es ja nicht 

einmal einen Postboten. Alle Briefe und Pakete wurden 

stets zur Poststation gebracht und konnten auch nur 

von dort wieder abgeholt werden. Außerdem schrieb 

so gut wie niemand Briefe. Denn die Insel, auf der 

Fridolina mit ihrer Familie lebte, war so klein, dass 

die Kräuterhexen zu Fuß oder mit ihren Hexenbesen 

überall schnell und höchst persönlich vorbeischauen 

konnten. Aus fernen Ländern kam auch keine Post, 

denn niemand wusste von der Insel. Dafür sorgte 

der dünne Nebelring, der die hübsche Insel umgab. 



Eigentlich verschickte nur der Hexenrat seine Nach-

richten auf diesem hochoberoffiziellen Weg.

„Schnuffelschnarch, bist du’s?!“, rief Fridolina über-

rascht, als sie erkannte, dass es ihr Zwergfuchs war, 

der dort unten den Singsang veranstaltete und dabei 

aufgeregt mit seinen kleinen, weißen Pfötchen herum-

fuchtelte. „Wieso bist du schon wach – es ist noch nicht 

mal Mittag?! Und seit wann arbeitest du überhaupt 

als Postbote?!“ 



„Na, wie wäre es jetzt mit Honig-Tee und dazu 

einem selbst gebackenen Stück Honigkuchen, bevor 

ihr wieder geht?“ Friedhelm-Honigzart lächelte die 

beiden an. „Mein Bau ist zwar zu klein für dich, 

 Fridolina, aber wir könnten es uns auf bunten Kissen 

hier draußen gemütlich machen. Seid doch bitte meine 

Gäste, ich freue mich so! Hier kommt viel zu selten 

mal jemand vorbei …“

Und jetzt sah Fridolina es ganz genau! Die Augen 

des Dachses wurden auf einmal so traurig dunkel, 

dass sie wie tiefschwarze Löcher wirkten. Wie aller-

höchst merkwürdig! Was um Hexen willen war 

bloß mit ihm los? 
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Sehnsucht

Aber Fridolina wäre nicht Fridolina, wollte sie nicht 

dringend mehr erfahren. Deshalb fuhr das kleine 

Hexenmädchen unauffällig ihren Teleskop-Zauberstab 

in der Tasche aus, während Friedhelm-Honigzart drei 

hübsche Sitzkissen nach draußen schob. Als er dann 

gemeinsam mit Schnuffelschnarch den Tee im Bau 

zubereitete und Fridolina den Rücken zukehrte, war es 

so weit: Die kleine Hexe hielt den Stab genau auf den 

Dachs. Sofort erzitterte der Stab, um die Gedanken 

des Honigdachses zu übertragen. Schnell legte Frido-

lina ihr Ohr an sein Ende. Was der Dachs dachte, 

machte sie allerdings fassungslos: 

„Die kleine Tierhexe weiß bestimmt, dass Honigdachse eigent-

lich die mutigsten und wehrhaftesten Tiere der Welt sind. Und 

ist das nicht viel, viel toller als das, was ich bin? Warum muss 
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ich immer nur forschen, will alles herausfinden und kann kei-

ner einzigen Biene etwas zuleide tun? Wo meine Familie doch 

bekannt dafür ist, sich sogar mit riesigen Bienenvölkern an-

zulegen und ihnen den gesamten Honig aus ihren Stöcken zu 

rauben. Ich dagegen möchte niemandem was wegnehmen und 

freue mich, dass mir Biene Mala meinen Honig für den Tee 

und den Kuchen stets schenkt. Das hab ich nun davon, dass 

ich ganz anders bin. Nun sind alle genervt von mir und ich 

muss hier ganz alleine leben … Seufzzzzzzzzzzzzzzzzzz!“

Fridolina stockte der Atem. Dieser niedliche, hilfs-

bereite Honigdachs durfte nicht bei seiner Familie 

leben, nur weil er nicht so war wie sie? Und er selbst 

hatte auch noch das Gefühl, dass die anderen viel-

leicht die besseren Dachse waren? Dabei war Fried-

helm-Honigzart doch ganz wundervoll! Fridolina 

konnte nicht einmal eine Suppe richtig kochen, und 

dieser Dachs beherrschte es, aus Früchten des Waldes 

hochwirksame Medizin herzustellen. Oh, wie Fridolina 

ihn dafür bewunderte! Es tat ihr richtig weh, wie trau-

rig der kleine Honigdachs tief in seinem Inneren war.



Wenig später erwies sich Friedhelm-Honigzart 

nicht nur als fantastischer Forscher, sondern 

auch noch als begabter Witze-Erfinder. Das 

kam daher, dass er sich früher jeden Abend vor 

dem Einschlafen mit seinen fünf Brüdern einen 

Witze-Wettbewerb geliefert hatte, wie er schmun-

zelnd erzählte. Und so kicherten und gickelten die 

kleine Hexe, ihr Schnuffelschnarch und Friedhelm-

Honigzart eine ganze Stunde lang ausgelassen 

miteinander herum, tranken einen Honig-Tee 


