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Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Kö-Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Kö-V
nig. Er wurde „der große König“ genannt. 
Denn er war groß von Gestalt, ritt aber auf 
einem sehr kleinen Pferd.
Manche meinten, es handele sich um ein 
Pony. Dafür war es aber doch zu groß. Der 
Stallmeister sagte, es sei ein kaukasisches 
Wildpferd. Diese Pferde sind sehr genüg-
sam, ausdauernd und zuverlässig.
Das Königreich, in dem der König herrschte, 
war auch sehr klein. Man brauchte nur einen 
Tag, um das Reich von Ost nach West oder 
von Nord nach Süd zu durchqueren. 
Im Norden grenzte das Land an das der rot-
haarigen Königin. Diese hieß Cupricola und 
stammte eigentlich aus Spanien. Für ihre bei-
den Töchter, eine hatte rotes, eine hatte schwar-
zes Haar, suchte sie noch nach einem Prinzen. 
Dieser sollte die Erstgeborene heiraten.

Vorspiel
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Im Süden lag das Reich der Wetterhexe Eu-
sapia. Sie vertrieb nicht willkommene Be-
sucher mit Blitz und lautem Donner. Beim 
Eindringen in ihr Gebiet konnte sie auch im 
Sommer Schnee und Eis herbeizaubern. Es 
war deshalb nicht von Vorteil, unangemel-
det die Grenze zu passieren.
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Überschritt man die Ostgrenze, kam man in 
eine große, gelbe Wüste. Am Rande türmte 
sich ein kleines Gebirge auf, das von vielen 
Höhlen durchzogen war.
Dort hausten kleine Drachen, die von Kopf 
bis Fuß rot gefärbt waren. Obgleich sie sehr 
klein waren, konnten sie kräftig zubeißen 
und mit einem Feuerstrahl Eindringlinge und mit einem Feuerstrahl Eindringlinge 
vertreiben.vertreiben.

Im Westen lag ein tiefes Meer, das friedlich 
in der Sonne funkelte. Von der Ruhe und der 
Bläue der Meeresoberfl äche sollte man sich 
aber nicht täuschen lassen. Fiel man zufällig 
ins Wasser, so tauchten sehr schnell Riesen-
kraken oder Säbelzahn-Haie auf, die nicht 
sehr spaßig zubeißen konnten. 
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Im Reich des „großen Königs“ wachsen 
dunkle Wälder, die fast die Hälfte des Lan-
des bedecken. Flüsse und Flüsschen durch-
ziehen die Landschaft. Zu diesen Wasserläu-
fen gesellen sich Seen und Teiche. Brunnen 
und sprudelnde Quellen spenden den Be-
wohnern Wasser zum Trinken.
Und erstaunlicherweise leben in den Gewäs-
sern und Brunnen Fabeltiere. Fabeltiere sind 
Tiere, die es eigentlich gar nicht gibt. Aber 
schon seit unendlichen Zeiten erzählt man 
sich von ihnen. Ich denke vor allem an das 
sagenhafte Einhorn.
Von einem dieser Fabeltiere möchte ich euch 
heute berichten.
Dieses hat den Namen Schnabbelbumbäsch. 
Schnabbelbumbäschs sehen etwa so aus wie 
Schnabeltiere, die vor allem in Australien 
leben. Aber, wenn man genauer hinschaut, 
sieht man, dass es doch große Unterschiede 
zu diesen Schnabeltieren gibt.
Unsere Bumbäschs haben einen kleinen 
Kopf, dieser läuft in einen Schnabel aus, der 
mehr rund als spitz ist.
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Es hat kleine Augen, meist von blauer Far-
be. Mit diesen kann es nicht besonders gut 
sehen. Zwei mausähnliche kleine Ohren las-
sen es aber sehr gut hören. 
Die Sprache der Menschen versteht es her-
vorragend. Auch kann es sprechen. Aber es 
tut meist so, als ob es nichts verstehen kön-
ne und auch die menschliche Sprache nicht 
beherrsche. 
Die Haut ist lederartig und schuppig, von 
bläulicher Farbe. Sein Körper ist bläulicher Farbe. Sein Körper ist 
schlangen-ähnlich, es kann schlangen-ähnlich, es kann 
fast zwei Meter lang werden. fast zwei Meter lang werden. 
Zwei kleine Vorderfüße Zwei kleine Vorderfüße 
haben zwischen den Ze-haben zwischen den Ze-
hen Schwimmhäute. Die hen Schwimmhäute. Die 
Hinterbeine sind auch Hinterbeine sind auch 
recht klein, aber sehr recht klein, aber sehr 
kräftig. 
Es lebt zumeist im Was-Es lebt zumeist im Was-
ser, kann sich aber ser, kann sich aber 
auch längere auch längere 
Zeit an Land Zeit an Land 
aufhalten. aufhalten. 
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Zum Atmen braucht es Luft, also Sauer-
stoff, genau wie wir Menschen. Wenn es un-
ter Wasser schwimmt oder untertaucht muss 
es nach ungefähr 20 Minuten wieder an die 
Oberfl äche kommen, um tief einzuatmen. 
Schnabbelbumbäschs wohnen in Brunnen 
und Quelltöpfen, natürlich auch in Seen und 
Teichen. Hauptnahrung sind kleine Wasser-
tiere und Wasserpfl anzen. Fische frisst es 
nicht.
Als besondere Delikatesse gelten Eier, roh 
oder auch gekocht. Alle Kinder wissen na-
türlich, dass Schnabbelbumbäschs gerne 
Eier essen. Wenn es zu Hause gekochte Eier 
gibt, stibitzen sie welche, um damit die Bum-
bäschs anzulocken. Die Schnabbelfamilie bäschs anzulocken. Die Schnabbelfamilie 
freut sich deswegen besonders auf das Os-freut sich deswegen besonders auf das Os-
terfest, da es dann Eier imterfest, da es dann Eier im
Überfl uss gibt.Überfl uss gibt.


