
Im Land der unbegrenzten Wünsche
Marie und Paul sind beste KiTa-Freunde. Ob drinnen oder draußen – den beiden fallen 
immer wieder neue, spannende Spiele ein. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist die 
„Reise ins Land der unbegrenzten Wünsche”. Dort erleben sie in Gedanken die tollsten 
Abenteuer: Sie waren schon im rosafarbenen Zauberwald, haben mit den sprechenden 
Bären gefrühstückt und sind einer Fee mit Zahnschmerzen begegnet.

Heute will Marie bestimmen, wo die Reise startet. „Na dann, mal los!”, ruft Paul grinsend. 
„Was erwartet uns im Land der unbegrenzten Wünsche dieses Mal?” 

Die beiden flattern mit ihren Armen, der Wind 
kommt und hebt sie hoch in die Luft. „Schau 
nur, wie klein die Häuser alle sind!”, sagt Marie. 
„Und die Menschen erst”, erwidert Paul. Sie 
fliegen eine Weile, bis sie über dem Meer an-
kommen. Da ruft Marie plötzlich: „Schau mal 
Paul! Da sind Delfine, die mit uns in dieselbe 
Richtung schwimmen und springen.“ Paul ist 
ganz fasziniert von dem Anblick und fragt sich, 
ob er wohl mit ihnen schwimmen und eventuell 
sogar sprechen kann. 

„Dieses Mal möchte ich, dass wir beide 
fliegen können”, sagt Marie und spreizt 
ihre Arme ganz weit, als sei sie ein großer 
Vogel. „Oh nein!“, ruft Paul da. „Aber 
ich habe doch Flugangst!” Marie muss 
nicht lange überlegen und hat gleich eine 
Lösung parat: „Aber dann wünsch dir 
doch einfach, dass du keine Flugangst 
mehr hast!”, meint sie lächelnd. Paul 
macht ganz fest die Augen zu und tat-
sächlich, seine Flugangst ist wie weg-
geblasen! Paul strahlt: „Jetzt kann es 
losgehen!”
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Doch dann ist der Gedanke schon weg, da er plötzlich eine wunderschöne Insel sieht. 
Überall sind Bäume mit Baumhäusern und Lianen. Und es sieht alles bewohnt aus. Könnte 
hier etwa jemand wohnen? Und wenn ja, wer? Fragend sieht er zu Marie. „Meinst du, dass 
hier Menschen leben?” Gerade als Marie antworten will, klettern wie auf ein heimliches 
Kommando hunderte von Kindern aus den Baumhäusern. Einige rutschen an Baumstämmen 
herunter, andere schwingen sich mit Hilfe der Lianen zum Boden, wo sich sofort buntge-
fiederte Vögel und riesige schillernde Schmetterlinge auf ihren Schulten niederlassen. Mit 
lautem Jauchzen und fröhlichen Rufen begrüßen sie die Neuankömmlinge.

Auf dem Weg dorthin, sehen Marie und Paul bunte, 
glitzernde Blumen und Süßigkeitenbäume. Sie strahlen 
bis über beide Ohren und sind gespannt, was noch 
alles kommt. Das Baumschloss ist riesig und funkelt 
wie eine Million Kristalle. Als das große Tor sich öffnet, 
wartet Grimauds Mutter Maude bereits auf die Kinder 
und nimmt sie in Empfang.

Nach einigem Hin und Her, bei dem sie 
die beiden mit einem Ringeltanz und viel 
Gesang umrunden, bleiben sie vor und 
um sie herum stehen und blicken sie un-
verwandt an. Einer von ihnen, ein blonder, 
sehr groß geratener Junge, tritt aus der 
Gruppe hervor. Mit strahlenden Augen 
spricht er: „Ihr seid neu, oder? Haben euch 
hier noch nie gesehen! Habt ihr Lust mit 
uns in die graue Gr-” Doch ein Mädchen 
mit schwarzem Haar unterbricht ihn: 
„Aber Grimaud, du kannst unsere Gäste 
doch nicht gleich mit dem Geheimnis der 
grauen Grotte verführen. Lasst uns erst 
einmal zusammen zum Baumschloss hin- 
über hangeln. Deine Mutter Maude hat 
sicher schon das Festmahl vorbereitet.“ 
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Aufgeregt bedanken Marie und Paul sich: „Oh, das sind ja wirklich sehr schöne Geschenke. 
Wir sind noch nicht lange hier und dann so eine tolle Überraschung! Danke wirklich noch 
mal, dass ihr uns so herzlich bei euch aufgenommen habt. Hier ist es wunderschön, in 
eurem Libellental. Trotzdem würden wir gerne noch weiterziehen, wissen aber nicht in 
welche Richtung und welcher Weg der richtige ist. Könnt ihr uns den richtigen Weg weisen?“ 

Und sie sollte Recht behalten: Am Abend des nächsten Tages 
kommen alle Bewohner des Libellentals zusammen, um mit 
den Freunden zu feiern. Der Wald wird erhellt vom Licht 
zahlreicher Fackeln und durch die Luft fliegen Libellen mit 
schillernden Flügeln und magisch leuchtende Glühwürmchen. 
Elfenhafte Musik erklingt und alle sind verzaubert von den 
sagenhaften Bildern, die durch das Feuer und die Glüh-
würmchen entstehen. Das lockt die feenhaften Wesen des 
Libellentals an, die sich gern zum Fest mit den Neuankömm-
lingen ein Stelldichein geben. Sie bringen magische, kleine 
Geschenke für Marie und Paul mit. Mit großen Augen öffnen 
die beiden Kinder diese im Kreise aller Gäste des Libellentals 
und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wie kann 
es denn so etwas geben?

Während Maude die ganze Kinderschar mit ausge-
streckten Armen empfängt und in das Baumschloss 
führt, entdeckt auch sie die Neulinge in der wuselnden 
Kindermeute. Ihr Anführer, Grimaud, erkennt, wachsam 
wie eh und je, den fragenden Blick der Mutter und 
stellt ihr sogleich Paul und Marie vor. Auch Maude ist 
von den neuen Freunden begeistert und will ihnen 
einen angemessenen Empfang bereiten. Am nächsten 
Tag soll es ein Lichterfest im Libellental geben. Doch 
erst einmal gibt es zur Begrüßung ein kleines Festmahl. 
Das Essen ist großartig. Es gibt von allem etwas: mit 
Zuckerguss überzogene Früchte, Obstkuchen, Scho-
kolade. Pudding und Bonbons zieren als Dekoration 
den ganzen Tisch. Beim Essen fragt sich Paul, was 
er wohl auf dem Lichterfest zu sehen bekommt und 
warum es eigentlich Libellental heißt. Fragend schaut 
er zu Marie. „Marie, ich bin so gespannt, was uns mor-
gen wohl erwartet”, sagt er. Maude, die Pauls Frage 
gehört hat, schmunzelt. „Lasst euch überraschen! Es 
wird garantiert ein unvergesslicher Tag.” 
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Genau in diesem Moment geschieht etwas Magisches: Während sie die Geschenke in 
ihren Händen halten, entfaltet sich ein uralter Zauber. Aus dem Inneren der kleinen glit-
zernden Kugeln leuchtet es in vielen bunten Farben. Das anfangs zaghafte Glühen ver-
größert sich allmählich, so dass den beiden vor Staunen der Atem stockt. Das Licht ist 
jetzt überall und winzige, glitzernde Goldfäden verbinden sich in seichten, fließenden 
Bewegungen mit allen Anwesenden. Es ist überwältigend. Die Kinder tanzen und freuen 
sich über dieses lustige Farbenspiel. Mit ihrem herzhaften Lachen verbindet sich das Licht 
und formt sich zu einem regenbogenfarbenen Strudel. Als Marie und Paul dies sehen, 
staunen sie verdutzt. Was geschieht hier?

Maude lächelt nur gütig: „Ich glaube, das muss bis zum nächsten Mal warten.“ Fragend 
sehen Paul und Marie sie an und es kommt ihnen so vor, als würden ihre Züge allmählich 
vor ihren Augen verschwimmen. Langsam löst sich die ganze Szenerie auf. Der Wald mit 
den Lichtern, das Kristallschloss und die liebgewonnenen Freunde verschwinden und 
Marie und Paul erblicken ihre schmunzelnde Erzieherin Petra. „Na, da habe ich euch wohl 
bei einem besonders spannenden Ausflug gestört. Jetzt ist aber erst mal Mittagsschlaf 
dran! Da könnt ihr ja dann weiter träumen.“ Marie und Paul nicken zustimmend. Das wird 
bestimmt nicht ihr letzter Ausflug in ihr Land der unbegrenzten Wünsche sein. 

Ende

„Marie. Paul. Es wird Zeit“, ruft Maude plötzlich. Verwirrt 
blicken die beiden auf. „Zeit? Wofür?“, fragt Marie. Paul 
runzelt die Stirn und überlegt kurz, bevor er grinsend 
von seinem Platz aufspringt. „Natürlich! Gehen wir jetzt 
zur grauen Grotte und erforschen ihr Geheimnis?“ 

Der regenbogenfarbene Wirbel wird größer und größer, 
so dass er wie eine riesige Windhose wirkt. Ins Innere 
können nun alle hineinblicken und Marie und Paul stau-
nen über das, was sie dort sehen: Wie in einem Film 
ziehen die Orte, Tiere, Menschen, magischen Wesen 
und vieles mehr, was sie in ihren Traumreisen besucht 
und gesehen haben, dort an ihnen vorbei! Was freuen 
sich die beiden, all jene wiederzusehen, mit denen sie 
schon so manches Abenteuer bestanden haben. Als sie 
sich lächelnd umsehen, merken sie, dass auch ihre neuen 
Freunde anscheinend all die Dinge kennen, die dort an 
ihnen vorüber wirbeln und sie erkennen, dass sie alle-
samt auf magische Weise miteinander verbunden sind. 
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