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Manchmal ist alles
ganz anders
Die Geschichte von Elfie
und Mops

MASOU-Verlag

Das also ist Elfi
Elfi wohnt in einem Dorf, im Dorf der flügellosen Elfen.
Sie ist ein mutiges Elfenmädchen und manchmal ein richtiger
Wildfang. Wenn wir den Aussagen ihrer Eltern glauben können.
„Eigentlich hätte ein Junge aus ihr werden sollen“, sagte die Mutter
immer.
Ihr Vater hätte lieber ein Mädchen gehabt.
Dieses Hin und Her brachte ihr den Namen Elflieder ein,
von Elfenkraut und Flieder.
Es ist Tradition, dass die Elfenmädchen Doppelnamen bekommen.
Gänseblümchen, Glockenblume oder Mairose.
Die Elfenjungen hingegen bekommen Namen wie Birke, Linder von
Linde, Ulmer von Ulme oder eben Flieder.
Doch für alle hier ist und bleibt sie Elfi der Wildfang, der auch ein
Junge hätte sein können.
Sie ist ganz schön stark für ihr Alter und macht jeden Tag Liegestütze, um noch stärker zu werden.
Außerdem weiß sie immer alles besser oder doch nicht immer?

Das hier ist nun Mops
Mops ist ein Drache. Nun ja, er ist jetzt nicht so ein Drache wie
im Märchen. Er kann nicht Feuerspucken und es kommt auch
kein Qualm aus seiner Nase.
Damit kann er gut leben, kein Drache ist perfekt.
Doch da gibt es noch etwas.
Mops ist dick. Nicht so dick wie der Stamm einer alten Eiche,
aber schon so dick wie ein eingerollter Igel, nur viel größer.
Der Vergleich liegt nahe, da sich Mops genauso wie ein Igel einrollt
und dann aussieht wie eine Kugel.
Nur grün eben, eine dicke grüne Kugel.
Mops wohnt nicht im Dorf bei Elfi. Er wohnt außerhalb. Wo genau
weiß niemand. Dichter Farn versperrte den Blick auf seinen Schlupfwinkel. Am Eingang liegt ein dicker Stein, den er oft nutzt, um
sich auszuruhen. Er sieht wie ein Herzstein aus.
Die Dorfbewohner halten nicht viel von einem Drachen.
Er ist eben anders als sie, eben ganz anders.
Aber was hat nun Mops mit Elfi zu tun?

Das ist der Bürgermeister
Er wohnt auch im Dorf und sorgt für Ruhe und Ordnung.
Ein wenig Ähnlichkeit hat er ja mit Mops.
Aber davon will er nichts wissen.
Wie bei allen Elfen sind seine Ohren groß und spitz.
Flügel hat er keine.
Sie waren ihm ständig im Weg und so hat er beschlossen, dass
die Elfen in seinem Dorf keine Flügel brauchen.
Das darf er, weil er Bürgermeister ist.
Er hat immer so verrückte Ideen.
Dort auf dem Foto steht er gerade auf dem Dorfplatz und hält
eine Rede.
Doch warum ?

Das ist die Waldfee
Die Waldfee wohnt nicht im Dorf, sondern irgendwo draußen
im Wald.
Ihre Flügel schimmern ganz zart und sie ist sehr geheimnisvoll.
Im Wald sorgt sie für die Bäume und Pflanzen.
Ab und zu beobachtet sie Mops.
Die Waldfee hat immer gute Ideen.
Doch was hat sie mit Mops vor?

AM WALDRAND
Am Waldrand des Elfendorfes saß Elfi auf dem Ast
einer Birke.
Der Wald, nur durch die Wiese vom Dorf getrennt,
bestand aus dichten Tannen und einigen Laubbäumen. Dahinter fingen die Berge an.
Von ihrem Baumplatz aus hatte sie einen tollen
Blick auf das Dorf und konnte die anderen Elfen
bei der Arbeit beobachten.
Die wenigen weiße Wolken, die wie Wattebäuschen
aussahen, wanderten über den Himmel, der in einem blassen Blau über ihr zu erkennen war.
Der leichte Wind bewegte die Zweige und Äste.
Es war ein Tag, der eigentlich nach Erdbeereis
oder Vanille schmecken müsste.
Eine kleine Windböe ließ den Ast, auf dem sie saß,
wanken. Doch das war ihr egal.
„Hast du es auch gehört?“, rief sie von ihrem Ast
nach unten.

„Mh, ja“, kam die Antwort oben an.
Unten lag Mops und wärmte sich in den wenigen Sonnenstrahlen, die durch das helle Grün
der Blätter schimmerte.
„Gestern Abend, kurz vor Sonnenuntergang.
Alle, wirklich alle Elfen hatten sich auf dem
großen Platz im Dorf, versammelt. Ich war
auch dabei. Es war ein wenig traurig und das
Wasser stieg mir in den Augen, doch hat es
wunderbar geklungen“, sagte Elfi gerade.
„Mh, ja“, kam es wieder von unten nach oben.
Elfie meinte weiter: „Diese Melodie, sie geht
durchs Herz hindurch, hat meine Mama gesagt. Und ich hab sie auch gespürt. Sie verursacht Gänsehaut. Kannst du auch Gänsehaut
haben ?“
„Mh, ja und nein“, sagte Mops wieder von unten.
„Warte, ich komm runter“, rief Elfi und sprang
wie ein Wildfang vom Ast.
„Pass doch auf “, brummte der Drache, „nur
weil du so stark bist, brauchst du nicht auf meiner Nase herum hüpfen.“.

Die Elfe überhörte das Gerede des Drachen und fragte: „Was glaubst du, wer
spielt da so schön“?
„Gefällt es dir?“, fragte Mops zurück.
„Ja, wer so schön spielen kann, der muss
ein Prinz sein oder ein Held, wunderhübsch aussehen und schicke Kleider
tragen.
Du Mops könntest das nie, du kannst
ja auch kein Feuer machen und keinen
Qualm durch die Nase blasen und außerdem bist du kein Held.“
Mops wurde sehr traurig.
Ein komisches Gefühl machte sich
in seinem Bauch breit, so als hätte jemand gerade da hinein geboxt.
Es tat ganz schön weh.
Er schluckte und fragte: „Wieso muss
denn jemand, der wunderbare Musik
macht, auch schön sein?“
„Das ist eben so“, sagte Elfi, machte
schnell noch fünf Liegestütze und rannte
ins Dorf.

Mops stand langsam auf und trottete
den Weg durch den Wald in Richtung
der Berge. Dort hatte er irgendwo einen
Schlupfwinkel. Wo dieser genau lag, das
wusste niemand.
„Elfi war stark und bestimmt war sie
auch schlau“, dachte er und ein Gedanke
ließ ihn seine Stirn runzeln.
Schön sein, hübsch angezogen, ein Held,
alles das, was er nicht war.
Ein paar Waldbeeren am Wegesrand
sahen sehr verlockend aus und lenkten
ihn vom Nachdenken ab. Mops pflückte
eine Drachenpfote voll und stopfte sie
dann alle auf einmal in sein Maul,seufzte tief und verschwand wenig später in
der Höhle.
Dichter Farn versperrte den Blick auf
seinen Schlupfwinkel. Nahe am Eingang
lag ein dicker Stein, den er oft nutzte,
um sich auszuruhen und mitgebrachte
Beeren in sich hinein zu stopfen. Ein
wenig sah er wie ein Herz aus.

Der nächste Morgen
„MOOOOPS, MOOOOOPS“, rief Elfi in den
Wald. Sie musste unbedingt mit ihm reden.
Er war zwar ein dicker Drache, doch hatte er
immer Zeit für sie.
Fast immer, denn heute Morgen rief sie schon
fünf Minuten seinen Namen, doch Mops war
nicht zu sehen.
Daher kletterte sie auf den Ast der Birke und
schaute zum Dorf hinüber. Dort standen die
anderen Elfen beisammen und tuschelten.
Elfi wusste, worüber geredet wurde.
Gestern Abend war es geschehen, sehr spät,
die Sonne war schon hinter den Bergen verschwunden.
Die Elfen hatten schon alle in ihren Bett gelegen, doch wer hätte bei dieser wundersamen
Melodie schlafen können?
Die Musik kam aus einem großen Herzen, das
spürten alle im Dorf. Sie war wie ein kostbares
Geschenk, das man ehrfürchtig betrachtete
und von dem die erwachsenen Elfen immer
sagten „Nicht anfassen“.

Einige der älteren Elfen seufzten ganz tief und vielen kam auch wieder das Wasser aus den Augen. Sogar Ulme, einer der ältesten Dorfbewohner brauchte ein Taschentuch für die Nase.
Nun steckten sie die Köpfe zusammen und jeder überlegte, wer wohl
der Musikant sei, der jeden Abend mit seiner Melodie die Elfen verzauberte, denn zu sehen war er nirgends.
Es war ja nicht nur die Musik. Etwas geschah, während die Melodie
erklang. Nach jedem Konzert schliefen die kleinen Elfenkinder wunderselig ein und Frau Heckenrose und Frau Blauveilchen, zwei Elfen,
die sich oft über jede Kleinigkeit in den Haaren lagen, wurden zu
lachenden und schwatzenden Freundinnen.
Ein schnaubendes Geräusch unterbrach die Gedanken von Elfi und
sie sah nach unten, wo Mops aus dem Wald gekrochen kam. Ganz
langsam, so als hätte er alle Zeit der Welt. Elfi sprang wieder wie ein
Wildfang vom Ast und rannte ihm entgegen.
Schon von weitem rief sie:
„Mops, beeil dich doch mal, ich hab dich schon so lange und laut gerufen. Ich muss dir unbedingt was erzählen, weißt du gestern Abend,
da, da, da …“
Elfi kam nicht mehr dazu weiterzureden.
„Pfoff “, machte es aus dem Maul des Drachen und noch einmal
„Pfoff “. Ein wenig war er aus der Puste. Er hatte Elfis Rufen gehört,
nur sind dicke Drachen nicht immer die schnellsten.

Ein „Mh, ja habe es auch gehört“ folgte.
Elfi sprach weiter:
„Es muss einfach ein Prinz sein, mit einem weißen Pferd und goldenem
Sattel. Oder wenn es kein Prinz ist, dann bestimmt eine Fee. Ja, eine Fee.
Feen können auch so schön spielen, so was gibt es. Sie trägt ein wunderschönes Kleid und hat silbrig glänzendes Haar mit kleinen rosa schimmernden Blumen. Oder aber es ist…..“
„WIESO glaubst du, dass es ein Held sein muss? Warum muss der Sattel
golden sein? Warum muss es denn überhaupt jemand Besonderes sein?
Jemand wie ich wäre doch auch gut“, unterbrach sie der Drache. Seiner
Stimme war anzumerken, dass er genervt war. „Du bist doch ein Elfenmädchen und trotzdem superstark. Ist es nicht egal, wie oder was ein
jeder ist, um etwas Besonderes zu können?“
Ohne nachzudenken antwortete ihm Elfi: „Mops, du verstehst das nicht.
Es ist eben so, wie es ist. So etwas Schönes kann nicht jeder. Und dicke
Drachen schon gar nicht. Dicke grüne Drachen können nichts. Du bist
nicht stark und zu nichts zu gebrauchen.
Kannst du Feuer spucken oder aus der Nase qualmen? Kannst du wie
ein Wildfang vom Ast springen? Nein, das kannst du alles nicht, du
kannst dir Waldbeeren in dein Maul stecken sonst nichts.
Ich habe nun keine Lust mehr mit dir zu reden oder zu spielen.“
Nach diesen Worten drehte sie sich um und stapfte wütend über die
Wiese ins Dorf.

Mops, der dicke Drache, blieb traurig und nachdenklich am Waldrand
sitzen. Die Worte hatten ihn abermals sehr verletzt, in seiner Brust, da
wo das Herz jetzt ganz laut klopfte.
Die Sonne stieg hoch am Himmel auf und leuchtete wie ein großer Wasserball, als er sich wieder auf den Weg zu seinem Schlupfwinkel machte.
Die leckeren Beeren am Waldrand bemerkte er gar nicht, so sehr war er
in seine Gedanken versunken.
Ab und zu hörte man ihn sagen:
„Ich tu es, ich tu es bestimmt“, dann folgte das bekannte „Poff “.
Im Schlupfwinkel angekommen, setzte er sich traurig noch einen Moment auf den Stein. Ganz in Gedanken wischte er zwei dicke Tränen aus
seinem Gesicht.
Es war sehr still, nur ab und an hörte er die Geräusche aus dem Dorf.
Er wusste, dass das Elfenvolk ihn manchmal hören konnte, in letzter Zeit
sogar ziemlich oft.
Besuch bekam er nie. Die Elfen blieben im Dorf und er blieb im Wald. So
war das.
Nun ja, nicht direkt im Wald, er spazierte schon gemütlich bis zur grünen Wiese, die das Dorf vom Wald trennte. Sonst könnte er die starke Elfi
nicht treffen, die auf dem Ast der Birke auf ihn wartete. Irgendwie waren
sie vor langer Zeit Freunde geworden und Mops bewunderte Elfi immer,
weil sie so stark und mutig war.
Und sehr schlau. Sie wusste immer, ja IMMER, alles besser.

Zur gleichen Zeit im Dorf
Im Dorf gab es eine Versammlung, und
Elfi kam gerade hinzu, als der Dorfbürgermeister eine Rede hielt.
„Wir müssen herausbekommen, wer da
spielt. Ich habe so meine Idee dazu. Wir
veranstalten einen Gesangs-Wettbewerb.
Jeder, der denkt, genauso schöne Musik
machen zu können, kann sich hier vorstellen und seine Kunst vorführen“, sprach er.
Die Elfen waren begeistert.
Und weil der Bürgermeister so laut gesprochen hatte, verbreitete sich die Nachricht
schnell wie der Wind im ganzen Elfenland.
Auf dem Dorfplatz wurden Stühle aufgestellt und die Elfen warteten nun auf die
ersten Musikanten. Sie waren schon sehr
aufgeregt und quasselten die ganze Zeit bis
der Bürgermeister
„RUHE!“ rief, „Schaut die ersten Musikanten sind da.“
Zwei Frösche hüpften auf den Dorfplatz,
verneigten sich höflich und stellten sich
vor.

Ihr See lag nicht weit vom Dorf entfernt und so hatten sie vom Wettbewerb erfahren.
Der Bürgermeister begrüßte sie mit
Handschlag und sagte dann:
„Lasst uns beginnen.“
Es dauerte nicht lange, da schauten
sich alle entsetzt an.
Was war das denn?
Nein, nein, das war doch nicht die
wundersame Musik. Das war Froschgequake, völlig schief und gar nicht
schön.
Schnell schickte der Bürgermeister
die beiden aus dem Dorf,
als zwei neue Musikanten sich dem
Dorfplatz näherten.
Ein Hase und ein Igel kamen zum
Bürgermeister und stellten sich vor.
Sie hatten im Wald von dem Wettbewerb erfahren und wollten auch gerne
teilnehmen.

Der Bürgermeister begrüßte sie mit Handschlag und sagte dann;
„Lasst uns beginnen.“
Es dauerte nicht lange, da schauten sich alle entsetzt an.
Was war das denn?
Nein, nein, das war doch nicht die wundersame Musik.
Das war ein Schnaufen und Pfeifen, völlig schief und gar nicht schön.
Schnell schickte der Bürgermeister die beiden aus dem Dorf, denn es
näherten sich kleine Wesen.
„He, hallo ihr Leute. Wir sind zwei Zwerge, und haben gehört, hier darf
man sich bewerben für den Gesangswettbewerb. Wir sind die Besten.“.
„Das glaubt hier jeder“, meinte der Bürgermeister, begrüßte die beiden
mit Handschlag und sagte dann:
„Lasst uns beginnen.“
Es dauerte nicht lange, da schauten sich alle entsetzt an.
Was war das denn?
Nein, nein, das war doch nicht die wundersame Musik.
Es hörte sich an wie Katzengejammer, völlig schief und gar nicht schön.
Schnell schickte der Bürgermeister die beiden aus dem Dorf, denn dort
hinten sah er zwei Bären im Gras.
„Hallo, kommt doch näher“, rief der Bürgermeister. „Habt ihr auch
etwas vorzutragen?“ Die beiden Bären nickten.
Der Bürgermeister sagte noch:
„Lasst uns beginnen.“
Als die beiden auch schon anfingen.

Es dauerte nicht lange, da schauten sich alle entsetzt an
Was war das denn?
Nein, nein, das war doch nicht die wundersame Musik.
Das war ein Brummen und Grollen, völlig schief und gar nicht schön.
Schnell schickte der Bürgermeister die beiden aus dem Dorf, denn es
näherten sich merkwürdige Gestalten.
Zwei schwarze, etwas seltsam aussehende Vögel hatten den Weg ins Dorf
gefunden und stellten sich nun vor.
Sie waren etwas albern und kicherten.
Der Bürgermeister begrüßte sie mit Handschlag und sagte dann;
„Lasst uns beginnen.“
Und wieder geschah das, was immer geschah.
Es dauerte nicht lange, da schauten sich alle entsetzt an.
Was war das denn?
Nein, nein, das war doch nicht die wundersame Musik.
Das war ein Krächzen und Schäkern, völlig schief und gar nicht schön.
Und wieder schickte der Bürgermeister die beiden aus dem Dorf.
Kam da noch jemand?
Die Elfen hielten Ausschau, aber konnten niemanden mehr sehen.
Langsam wurde es schon wieder dunkel, und die Sonne versank hinter
den Bergen.
Den ganzen Tag hatten sie vertrödelt und nichts erreicht. Nun musste
neu beratschlagt werden. Wer war er, der geheimnisvolle Musikant, wer
spielte diese wunderbare Musik?

Mutig sein
Am Waldrand hatte Mops unterdessen etwas aus
seinem Schlupfwinkel geholt.
Das seltsame Ding lag damals irgendwann einfach
so auf dem Weg. Er hatte ihn mitgenommen und
ausprobiert. Immer wieder.
Dann dachte er daran, was Elfi zu ihm gesagt hatte.
Das er dick war, daran konnte er im Moment nichts
ändern, und stark werden, wozu?
Er wollte nicht auf Äste klettern und Wildfang
spielen.
Was blieb übrig? Mutig sein?
Er schaute nachdenklich zum Dorf hinüber, als er
die Waldfee bemerkte.
Sie kam auf ihn zu und schaute dabei nach rechts
und links, um zu sehen, ob im Wald alles in Ordnung sei. Sie wusste Dinge, von denen sonst niemand wusste und war immer etwas geheimnisvoll.
Jetzt blieb bei ihm stehen und fragte:
„Mops, warum bist du so traurig?
Schau, ich beobachte dich schon eine ganze Weile.

Du kannst es. Sag dir nur immer:
Ich Mops bin mutig, trau mich und alles
wird gut.
Versuch es mal.“
Mops probierte es aus.
Und sprach: „Ich Mops bin mutig, trau
mich und alles wird gut.“
Die Waldfee lachte, „Mops, nein, mach
dich groß und zeig dich. Versuche es noch
einmal.“
Mops probierte es nochmal und nochmal
und bekam ein ganz tolles Gefühl
im Bauch.
„Siehst du“, meinte die Waldfee, „es geht
wunderbar, aber mach jetzt schnell.
Das ganze Dorf wartet. Ich schaue dir von
weitem zu.“
Je näher Mops zum Dorfplatz kam, umso
kleiner wurde er wieder. Sein ganzer Mut
schien ihn zu verlassen.
Trotzdem murmelte er immer wieder die
Worte:
„Ich tu es, ich bin mutig, trau mich und
alles wird gut.“

Das er dick war, daran konnte er im Moment ja nichts ändern und stark
werden? Wozu ? Er wollte nicht auf Bäume klettern wie Elfi und Wildfang spielen. Und Liegestütze brauchte er auch nicht können. Aber mutig sein, das konnte er.
Elfi irrte sich.
Er stapfte die letzten Schritte ins Dorf.
Die Dorfbewohner auf der Straße beachteten ihn so gut wie gar nicht.
Ab und zu ein „Na Mops“, sonst nichts.
Sie kannten ihn ja vom Waldrand und er war nichts Besonderes für sie.
Daher dachten sie auch nicht daran, mehr als nötig mit ihm zu reden.
Zudem warteten sie alle auf die wundersame Musik. Sie wollten mit der
Hausarbeit fertig sein, um bloß keinen Ton zu verpassen und manche
suchten auf dem Marktplatz schon nach einem schönen Platz an dem sie
besser hören konnten.
Mops zitterte so sehr, das einige Drachenstacheln klapperten.
„SEI STILL“, sagten die Elfen zu ihm, „und störe nicht. Hier gibt es
gleich etwas ganz Besonderes.“
Die Sonne war hinten den Bergen versunken und die Dämmerung kam
ins Dorf.
In einigen Häusern zündeten die Elfen noch schnell Kerzen an, und das
Dorf sah sehr schön aus.
Etwas zupfte Mops am Schwanz und als er sich umdrehte, stand die Elfi

vor ihm. „Was machst du hier“, zischelte sie, „bist du auch neugierig“?
„Nein“, zischelte Mops zurück, „ich tue es, ich bin mutig!“, schob sie zur
Seite und stellte sich in die Mitte des Dorfplatzes.
Das Elfenvolk wurde unruhig, und einige riefen ihm zu; „Hau ab, was
machst du da?
Du kannst nicht da stehen bleiben, vielleicht kommt gleich jemand Besonderes. Geh lieber da weg.“

Das Besondere
Mops holte den Gegenstand, den er hinter
dem Rücken versteckt hatte, hervor. Es war
eine Geige.
Er stellte sich genau in die Mitte des Dorfplatzes, atmete einmal tief ein, dann wieder
aus und begann zu spielen.
Es dauerte nicht lange, da schauten sich
alle verwundert an.
Was war das denn?
Ja, ja, das war doch die wundersame Musik. Sie lauschten, denn nun
erklang eine Melodie, so schön und gleichzeitig bezaubernd, das die Elfen ganz gerührt waren und wieder Tränen in den
Augen hatten.
Die Musik war so leicht und so süß wie ein
Bonbon, die Herzen öffneten sich und alle
staunten und bewunderten Mops.
Nach dem Auftritt war es einen Moment
ganz still, dann aber brach ein Applaus los
und die „Hoch Hoch Mops Rufe“ nahmen
kein Ende.

Nach dem Auftritt verneigte sich Mops und suchte mit den Augen Elfi,
während das Elfenvolk nicht aufhören konnte zu klatschen.
Immer wieder von vorne riefen sie: „Ein Hoch auf Mops, er ist etwas
ganz Besonderes.“
Elfi stand am Ende der Dorfstraße und kam nun auf ihn zu.
Sie legte ihre dünnen Arme um ihn und sagte;
„Es tut mir leid, dass ich so gemein war. Ich habe gar nicht gewusst, dass
du etwas ganz Besonderes bist.“
Mops wurde sehr, wirklich sehr verlegen, schüttelte den Kopf und sagte: „Du hast recht, Feuer spucken und qualmen aus der Nase kann ich
nicht, dafür aber etwas anderes.
Niemand muss reich oder schön sein, auch nicht ein Prinz oder eine
Fee. Und auch nicht so stark wie du. Alles, was man mit Herz und Liebe
macht, alles was andere
und dich selber auch glücklich macht, das IST das Besondere.
Es entsteht in unseren Herzen und es ist egal, ob du dick oder dünn bist.
Das gilt für alle Elfen und auch für Drachen, so wie ich einer bin. In jedem von uns steckt etwas ganz Besonderes.
Wir übersehen es nur oft.“ Schmunzelnd sagte er dann noch und du
siehst ja:
„Manchmal ist eben alles ganz anders“

ENDE

Ach ja, da fehlt noch jemand.

Das ist Ben
Andy Ulrich ist der Papa von Ben. Er kennt
sich gut mit Kommas und Rechtschreibfehlern aus. Deswegen hat er Dagmars erstes
Buch, das mit der Afra, auf einem Handy
korrigiert, während der Fahrt im Zug. Das
ist gar nicht so einfach. Er hat auch gesagt,
sie soll Geschichten schreiben, weil sie das
gut kann.
Deswegen widmet sie nun die Mopsgeschichte dem Ben. Der freut sich wie Mops.

Das ist Dagmar
Dagmar hat die Geschichte von Mops und Elfie geschrieben.
Dagmar Finger geboren 1954 sagt von sich selber:
„Ich schreibe mit Herz und Seele für Herz und Seele.“
Angefangen zu schreiben hat sie 2011 nach einer Erkrankung, die ihr Leben völlig veränderte. Sie fand
zum Schreiben, um sich selber wieder neu zu finden.
Mit ihren Geschichten möchte sie den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Gedanken teilen.
In ihrem Kopf erwachen ganze Welten zum Leben und bereichert von ihrer
Vorstellungskraft möchte sie Menschen mit Worten in diese Welten einbeziehen. Mit ganzem Herzen arbeitet sie daran, Ideen auszudrücken und die Fantasie des Lesers zu bewegen.
Ihre Texte enthalten Botschaften die zum Nachdenken anzuregen.
Mittlerweile in zahlreiche Anthologien vertreten erschien im Dez. 2014 ihr
erstes Kinderbilderbuch. „Die Tränen der Muschel.“
In Ihrem Beruf als Erzieherin arbeitet sie in einer Kindertagesstätte und prägt
die Einrichtung sehr erfolgreich durch selbst geschriebene Theaterstücke. Sie
zeigt sich für Text Regie und Kulissen verantwortlich.
Die nötige Kraft und Energie sowie ihre gerne geteilte Herzwärme findet sie
auf der Insel Kreta. Dort haben ihr Herz und ihre Seele ein Zuhause.
Ihr größtes Kompliment bekam sie mit den Worten:
„Sie schreibt nicht für Kinder oder Erwachsene,
Dagmar Finger schreibt für Menschen“.

Das ist Jörg

Jörg hat die tollen Bilder entworfen für die Geschichte
von Mops und Elfie.
Jörg Wiegand wurde am 05.09.1964 in Marburg/Lahn
geboren. Er zeichnet und malt seit frühester Kindheit.
In der Schule fällt er auf durch seine treffenden Karikaturen von Lehrern und Mitschülern.
An seine Kunstlehrerin verkauft er sein erstes Bild.
Nach einer technischen Ausbildung (Kind, lern‘ was Ordentliches!) arbeitet er
als freiberuflicher Illustrator für Werbefirmen und Industrie, fertigt für Privatkunden Kopien bekannter Kunstwerke, zeichnet Cartoons und Cover für
Zeitungen und Verlage.
Er wohnt mit seiner Frau in der Nähe von Marburg auf einem alten, selbst
umgebauten Bauernhof.
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Ein Geheimnis zu finden, um es zu lösen, ist das
schönste Abenteuer im Leben der
Zwergelfe Afra.
Nur, wo gibt es diese Geheimnisse? Rechts, links,
geradeaus?
Welcher Weg ist der richtige? Welche Spur führt ans
Ziel?
Afra braucht nicht nur Mut, sondern auch ihre roten
Gummistiefel mit den weißen Punkten. Aber ob das
reicht?
Dabei hat sie selber ein Geheimnis. Schuld daran ist
der dicke Waldbär. Soviel wird verraten.
Aber wenn ihr wissen wollt, was sich dort auf der
Lichtung im Wald verbirgt, warum der Sprechbaum
sie beobachtet und zum Schluss vielleicht lächelt,
dann geht mit Afra auf Spurensuche. Ihr kennt den
Sprechbaum noch nicht ?
Dann wird es Zeit, gemeinsam mit Afra das Geheimnis der Tränen der Muschel zu lösen.

