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tupf nagelt ein grosses Plakat an einen Baumstamm. Er
erklärt den Tieren: «Wir gestalten morgen einen ganz
speziellen Kennenlerntag! Jede und jeder stellt sich dem
Stein auf seine ganz persönliche Art und Weise vor. Auf diesem Plakat möchte ich eure Vorschläge sammeln.»
Alle denken angestrengt nach. Friedrich schaut in den Himmel
und wackelt mit den Flügeln. Das macht er immer, wenn er
sich etwas überlegt.

geschichte erzählen möchte. Den Abschluss macht Familie
Biber, welche den Stein bei Mondschein in einem Boot über
den Funkelteich ziehen möchte.
Stupf macht einen Schritt zurück und fasst zusammen. «Toll!
Super! Grandios!» Die Tiere sind ausser sich vor Freude. «Nun
fehlt nur noch etwas. Der Stein ist ja namenlos. Hat jemand
eine Idee?»

Nun greift Zwerg Stupf erwartungsvoll zu einem Stift und
blickt in die Runde. «Wer möchte beginnen und macht den
ersten Vorschlag?»

Da meldet sich die kleine Ronja zu Wort: «Wie wäre es, wenn
jeder von uns dem Stein einen Buchstaben aus seinem eigenen Namen schenken würde? Diese Buchstaben bauen wir
dann zusammen zu einem neuen Namen!»

Friedrich räuspert sich: «Wenn der Stein nicht zu schwer ist,
würde ich ihm gerne die Welt von oben zeigen. Ich mache mit
ihm einen Rundflug über den Wald.» «Das ist eine tolle Idee»,
meint Stupf. «Weitere Vorschläge?»

«Sie ist die Klassenbeste im Sprachunterricht», flüstert Sebastian seinem Vater ins Ohr. Er selber mag in der Waldschule
lieber den Mathematikunterricht. «Was für eine geniale Idee»,
brummt Bruno Bär.

Da streckt der Hase seine Pfote hoch. «Im Frühling bin ich als
Osterhase unterwegs. Ich habe schon Hunderte von Ostereiern
bemalt. Vielleicht könnte ich den Stein bepinseln? Er darf sich
gerne ein Muster aussuchen.»

«Also ich schenke dem Stein ein ‹T›», beginnt Stupf und bittet
dann die versammelten Waldtiere, ihre Buchstaben ebenfalls
aufzuschreiben. Alle starren nun angestrengt auf den Buchstabensalat und versuchen daraus einen tollen Namen für den
Stein zusammenzusetzen.

«Meine Frau arbeitet als Coiffeuse», meldet sich Herr Stachel.
«Vielleicht hätte der Stein auch gerne eine Frisur, zum Beispiel
so eine rassige wie meine?» Herr Stachel marschiert stolz ein
paar Schritte hin und her.
Stupf kommt kaum nach mit Schreiben. So schlägt der Fuchs
vor, den Stein auf einen Spaziergang durch den Wald mitzunehmen. Herr Knack möchte ihm Akrobatik an der hohen
Tanne vorführen und Rosamunde lädt den Stein auf ihre Burg
ein, wo sie ihm beim Eindunkeln eine gruselige Gespenster-

«Ich habs!» ruft nach einer Weile die kleine Ronja. «Das heisst
fast … Ich bräuchte noch ein ‹EI›, dann könnte ich einen tollen
Namen zusammenbauen.»
In diesem Moment raschelt es im Gebüsch und Familie Maus
betritt den Versammlungsplatz. «Entschuldigung für die Verspätung», keucht der Vater. «Wie ist dein Name?» erkundigt
sich Ronja schnell. «Heinrich, warum?» antwortet der Mäuserich. «Hurra! Dann klappt es!», jubelt das Bibermädchen.
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ie Waldbewohner blicken erwartungsvoll auf Ronja. Auf
dem Blatt stehen die Buchstaben: TAOURRNTSEI. Ronja
verkündet feierlich: «Wie wäre es mit Arturo Stein?»

Stupf klatscht triumphierend in die Hände: «Es gibt keinen
passenderen Namen! Er ist perfekt! Vielen Dank, Ronja!» Der
Zwerg streichelt ihr anerkennend über den Kopf.
«Wer ist denn Arturo?», fragt der Mäuserich verständnislos.
Während Bruno Bär Familie Maus aufklärt, beantwortet Stupf
noch die letzten Fragen der Waldtiere und bittet sie, mit den
Vorbereitungen für den grossen Überraschungstag zu beginnen. Der Versammlungsplatz leert sich. Zurück bleiben der
Zwerg, Bruno Bär und Familie Maus. Stupf wendet sich nun
an die Mausfamilie.
«Familie Maus klebt mit Körnern ein schönes Namensschild:
ARTURO STEIN», berichtet Bruno Bär. «Es wird die erste Überraschung für Arturo morgen früh.» «Prima», sagt Stupf zufrieden. «Dann lasst uns jetzt nach Hause gehen. Morgen wird ein
langer, aufregender Tag!»
Der Mond steht schon hoch am Himmel, als die Mäuse das
Namensschild für Arturo Stein fertiggestellt haben. Es ist
wunderschön geworden. Stupf ist begeistert und hilft ihnen
beim Einpacken des Kunstwerks. In rotes Papier gewickelt und
mit einer schönen Schleife versehen, stellen sie das Geschenk
beim Höhleneingang bereit. Dann legen sie sich alle schlafen,
wenn auch nur für kurze Zeit.
Frühmorgens, noch vor Sonnenaufgang, kehrt in der Zwergenhöhle wieder Leben ein. Auch Stupfs Freunde sind bereits auf
den Beinen. Überall werden die letzten Vorbereitungen für
Arturos grossen Tag getroffen. Friedrich sitzt gerade beim

Frühstück und stärkt sich für den Rundflug über den Wald.
Herr Hase stellt Pinsel und Farbtöpfe bereit. Familie Stachel
poliert den grossen Spiegel, damit Arturo darin seine neue
Frisur bewundern kann. Der Fuchs studiert die Waldkarte und
überlegt sich den schönsten Weg zur grossen Tanne. Herr
Knack bringt vor lauter Aufregung keinen Bissen runter. Er
macht gerade ein paar Dehnungsübungen und bereitet sich
mental auf seinen grossen Auftritt vor. Rosamunde dekoriert
ihre Burgruine gespenstisch schön, während Papa Biber das
Boot für die Runde auf dem Funkelteich aufs Wasser zieht und
mit einer Schnur an einem Baumstamm am Ufer festbindet.
Der Stein schläft noch, als sich Zwerg Stupf und die Mäuse der
Blumenwiese nähern. «Guten Morgen», sagt Stupf. «Hast du
gut geschlafen?»
«Ich hatte einen Traum», antwortet der Stein nachdenklich.
«Merkwürdig, es fühlte sich alles so echt an …» «Was hast du
denn geträumt?» fragt Stupf neugierig. Der Stein zögert: «Die
Wiese … ich war auf der Wiese. Ich konnte die Blumen riechen.
Und das Gras … Ich konnte das Gras fühlen.» Der Stein blinzelt
und merkt plötzlich, dass Stupf in Begleitung gekommen ist.
«Oh, guten Tag! Mit wem habe ich das Vergnügen?»
«Das ist Familie Maus», erklärt der Zwerg. «Heute möchte ich
dir alle meine Freunde vorstellen. Du darfst dich auf einen
unvergesslichen Tag freuen!» «Es freut uns sehr, dich kennenzulernen», sagt der Mäusevater aufgeregt. «Dieses Geschenk
hier ist für dich!» Der Stein blickt auf das rote Paket. Seine
Augen leuchten. «Ein Geschenk? Für mich?»

«

Soll ich es für dich auspacken?» «Ja bitte, Stupf», meint
der Stein erwartungsvoll. Der Zwerg löst die Schleife
und packt das Namensschild vor den Augen des Steins
sorgfältig aus. «ARTURO STEIN», liest der Stein langsam vor
und blickt die Anwesenden fragend an.
«Du warst doch so traurig, weil du keinen Namen hast. Meine
Freunde und ich möchten dich gerne auf diesen Namen taufen. Gefällt er dir?» erläutert Stupf.
Der Stein runzelt die Stirn. «Arturo … Das gefällt mir. Aber
dieser Name … er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube,
ich hatte auch einmal einen Namen, einen ganz ähnlichen …
Was ist bloss mit mir geschehen? Wenn ich einen Namen
hatte, warum habe ich ihn vergessen?» Arturo seufzt. «Wenn
ich mich doch bloss erinnern könnte.»
Ein Flattern in der Luft reisst Arturo aus seinen Gedanken.
Friedrich landet elegant vor dem Stein. «Guten Morgen», grüsst
die Eule freundlich, «mein Name ist Friedrich. Ich habe das
Vergnügen, dich auf einen Rundflug über den Wald mitzunehmen. Hast du Lust?»
«Und ob ich Lust habe!» Arturo Stein strahlt übers ganze Gesicht. «Na, dann mal los», sagt Friedrich und packt den Stein
mit seinen starken Krallen. Und schon fliegt die Eule steil nach
oben. Arturo Stein jauchzt. Als Friedrich dann gemütlich über
die Waldlichtung segelt, starrt der Stein plötzlich fassungslos
nach unten. Der Anblick der Blumenwiese verschlägt ihm den
Atem. Er ist sich ganz sicher, dass er die Waldlichtung früher
aus der Luft bewundern konnte. Auch das Gefühl des Fliegens
ist ihm vertraut. Aber wie kann das sein? Er ist ein Stein. Und
Steine können doch nicht fliegen!

Über den Baumwipfeln geht die Sonne auf. Dem Stein bietet
sich ein überwältigender Anblick, der sein Herz schneller klopfen lässt. In den Krallen der Eule hat er ein Gefühl, das er bisher
nicht kannte: das Gefühl, getragen zu werden, von einem
Freund, der ihn annimmt, einfach so, wie er ist, und ihn nie im
Stich lässt, egal, was auch passieren wird.
Zu Arturos Überraschung landet Friedrich nicht mehr am Rande der Blumenwiese, sondern mitten mit Wald. Ein Wegweiser
mit der Aufschrift «Herr Hase» weist auf eine unscheinbare
Höhle hin. Friedrich setzt Arturo direkt beim Eingang auf eine
Rutschbahn, über die man ins Innere von Herrn Hases Werkstatt gelangt.
«Ich hoffe, dir hat der Rundflug mit mir gefallen. Hier unten
im Erdreich erwartet dich die nächste Überraschung! Ich bin
leider ein wenig zu alt, um Rutschbahn zu fahren. Ich warte
hier draussen auf dich und bin gespannt, ob ich dich nach dem
Besuch bei Herrn Hase wiedererkennen werde», erklärt Friedrich schmunzelnd.
Ohne eine Antwort des Steins abzuwarten, gibt ihm die Eule
einen kleinen Schubs und Arturo gleitet gemütlich an Wurzeln
vorbei in eine hell beleuchtete Höhle unter dem Waldboden.
Es riecht nicht wie erwartet nach frischer Erde, sondern nach
Farbe! Arturo schaut sich begeistert um. An den Höhlenwänden stehen Regale gefüllt mit Farbtöpfen.

«

Guten Morgen», begrüsst der Hase den Stein. «H … a …
ll … o», stottert der sprachlose Arturo. Er kommt nicht
mehr aus dem Staunen heraus. «Wo bin ich hier?» «Du
bist in meiner geheimen Werkstatt unter dem Waldboden.»
«Darf ich vorstellen», ruft Zwerg Stupf, der eben über die
Rutschbahn in die Höhle saust, «das ist Herr Hase, genauer
gesagt Herr Osterhase. Du warst doch so traurig, weil du nur
grau bist, aber gerne etwas Besonderes wärest. Herr Hase ist
ein Künstler. Er würde dir gerne ein schmuckeres Aussehen
verschaffen. Also natürlich nur, wenn du das auch möchtest.»
«Ich kann kaum glauben, was ich heute alles erleben darf»,
sagt Arturo. «Ich nehme das Angebot sehr gerne an.»
Herr Hase strahlt übers ganze Gesicht und fühlt sich geschmeichelt. Er holt aus einer dunklen Ecke der Höhle einen grossen
Korb, gefüllt mit schön bemalten Ostereiern. Stolz präsentiert
er ein Kunstwerk nach dem anderen. «Hier haben wir ein Muster mit Tupfen, da eins mit Kreisen, hier ein anderes mit Längsstreifen, da noch eins mit Querstreifen, oder wäre dir ein
Zackenmuster lieber? Oder vielleicht unifarbig grundiert mit
aufgemalten Blümchen, Herzchen oder Sternchen?» Der Hase
schnappt nach Luft. Bei der Aufzählung kam er so richtig in
Fahrt.
Arturo Stein hört aufmerksam zu und betrachtet zwischendurch immer wieder seinen grauen Bauch. Als der Korb leer
ist, steht der Stein in einem Meer aus Ostereiern, eines schöner
als das andere.
Arturo holt tief Luft und meint: «Sie sind wirklich ein Künstler,
Herr Hase. Grosses Kompliment, Ihre Ostereier sind wunderschön!» Der Stein zögert: «Ich kann mir meine Entscheidung

auch nicht erklären, aber am liebsten wäre ich einfach nur
grün. Ja, grün, das fühlt sich richtig gut an.»
Die Augen des Hasen weiten sich. Enttäuscht lässt er seine
Ohren hängen und blickt fragend zu Stupf und wieder zum
Stein. «Keine Tupfen, keine Streifen … nur grün?» fragt der Hase
fassungslos. «Ja bitte», sagt Arturo, «ich freue mich darauf.»
Stupf versucht Arturo umzustimmen: «Vielleicht noch ein
Fliegenpilzmuster auf den grünen Bauch?» Doch der Stein
bleibt bei seinem Entschluss. Herr Hase holt also den grünen
Farbtopf und einen breiten Pinsel und bemalt Arturo in dessen
Lieblingsfarbe. Der Stein kichert immer wieder. Der Pinsel
kitzelt ihn.
«Fertig», sagt der Hase und begutachtet Arturo von allen
Seiten. «Vielen Dank!», bedankt sich der Stein. «Es fühlt sich
toll an!» «Prima!», ruft Stupf. «Wir warten noch, bis die
Farbe trocken ist und dann gehts weiter zur nächsten Überraschung.»
Herr Hase, Familie Maus und Stupf helfen alle mit, den grünen
Arturo über die Rutschbahn wieder nach oben zu stossen. «Du
siehst toll aus», sagt Friedrich Eule und packt den Stein erneut.
Für diesen Flug braucht er schon etwas mehr Kraft, denn
Zwerg, Familie Maus und Hase möchten auch noch mitreisen.

