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Irgendwann wusste er nicht mehr weiter und so fragte er einfach einen 
Mann, der ihm entgegenkam: „Wo ist hier der Zauberwald?“

Und als der eigenartige Mann etwas seltsam und nachdenklich schaute,
meinte Kröti noch: „Der Wald mit den Spaghettibäumen, 
den Tomatenläufern, der seltenen Marienkäfermaus …“

„Jaja, ich weiß schon“, sagte der Mann. Dann stellte er sich vor: 
„Ich heiße Hans und wohne schon immer hier.“

„Und ich bin Kröti vom Strand. Übrigens sehr langweilig dort. 
Darum suche ich den Zauberwald, da ist es sicher viel bunter und 

interessanter als bei mir zu Hause“, erklärte die Schildkröte. 
Hans wunderte sich nur: „Fast alle bei uns machen, sooft und solange

es geht, Urlaub am Strand. Und du kommst zu uns?“
Denn dass es am Strand langweilig sein soll, das konnte s

ich Hans nun wieder gar nicht vorstellen.
Wo doch alle unbedingt hinwollten.

„Der Wald dort hinten heißt Zauberwald.“ Hans zeigte mit dem
Finger in die Richtung, wo der Zauberwald lag. Erstaunt schaute er dann

noch Kröti nach, der sich sofort zum Zauberwald aufgemacht hatte.
„Lebt am schönen Strand und sucht den Zauberwald …“, sagte

Hans leise zu sich und schüttelte etwas den Kopf dazu. 
„Sind schon seltsam, die roten Schildkröten.“
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Als Kröti im Zauberwald angekommen war, staunte er sehr.
„Das soll ein Zauberwald sein? – Nie und nimmer!“, war sich Kröti sicher.
„Es ist dunkel, nur lauter gleiche, langweilige Bäume gibt es hier, sonst nichts. 
Kein Käfer, kein Vogel, nicht mal eine Ameise hat sich hierher verlaufen!“ 
Kröti fest. Und, er begann sich sogar etwas zu fürchten, so finster und 
unheimlich war der Wald.
„Das muss ich gleich Hans erzählen“, beschloss Kröti und lief schnell 
aus dem finsteren Wald.
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"Dort ist kein Zauberwald!“, rief Kröti, als er zu Hans
zurückkam. „Der Wald ist dunkel, ja, so dunkel, dass
es dort nicht ein Tier gibt!“

„Ich weiß“, erwiderte Hans. Und er begann 
zu erzählen.
„Vor langer Zeit war da einmal ein echter Zauberwald
mit bunten Pflanzen und vielen seltenen Tieren.
Irgendwann brauchten die Bäume mit den Nadeln 
immer mehr Platz und Licht für sich, bis nichts mehr
davon übrig war. So verschwanden die Tiere und alle
anderen Pflanzen. Jetzt sieht der Wald ganz verändert
aus, nur der Name ist geblieben.“

Während Hans Kröti nun genau erklärte, wie und warum der Zauber-
wald verschwunden war, kamen der Bürgermeister, die Bäckerin und der
Metzger dazu. Die drei machten einen Spaziergang, um zu überlegen,
wie das Land noch schöner werden konnte. Denn es sollten noch mehr
neugierige Besucher, wie Kröti einer war, in das Land mit den runden
Bergen kommen. 
„Wir freuen uns über jeden, der kommt und dem wir was zeigen 
können!“, meinte Hans. „Wir sind sehr stolz auf unser Land.“ 
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