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Über das Buch

Füü nf Freünde gelangen ünbeabsichtigt in die magische Welt 
Mystasien,  die  von  Einhoü rnern,  Drachen,  Goblins  ünd 
anderen Wesen bewohnt wird.  Schnell  entwickelt  sich eine 
Freündschaft  zwischen  den  Bewohnern  ünd  den  Kindern, 
ünd bald findet jeder der Füü nf ünter den Fabelwesen seinen 
persoü nlichen Mentor.

Doch die ünbeschwerte Zeit in Mystasien waührt nicht lange. 
Schon bald zeigen dünkle Wolken am Horizont an, dass der 
vor hünderten von Jahren verbannte schwarze Magier Axaxar 
wieder an Macht gewinnt ünd sich aüfmacht,  Mystasien zü 
erobern ünd seine Bewohner zü ünterjochen.

Da der  Ort  der  Verbannüng von keinem magischen Wesen 
betreten  werden  darf,  sind  die  füü nf  Freünde  die  einzige 
Hoffnüng, üm das Land vor dem Untergang zü bewahren. Am 
Verbannüngsort  erwarten  sie  nicht  nür  eine  ünwirtliche 
Umgebüng, sondern aüch zahlreiche Abenteüer.

Über die Autorin

Barbara Jükl,  Jahrgang 1968,  stüdierte  in Wien Informatik, 
bevor sie ihre Leidenschaft füü rs Schreiben entdeckte. Sie lebt 
mit  ihrer  Familie  in  der  Naühe  von  Wien.  „Die  Rettüng 
Mystasiens“ ist ihr erstes Kinder- ünd Jügendbüch.
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Der verbotene Rosengarten

Sie waren Freünde - Freünde füü r das ganze Leben. So hatten 
es Raphael, Lükas, Michael, Benjamin ünd Stefanie vor vielen 
Jahren einmal beschlossen. Sie wohnten in der Reitlingstraße 
ünd  kannten  sich  beinahe  schon  seit  ihrer  Gebürt.  Die 
Reitlingstraße  war  eine  hüü bsche  ünd  sehr  rühige  Straße. 
Einfamilienhaüüser  mit  gepflegten  Vorgaü rten  reihten  sich 
aneinander  ünd  zü  jedem  Wohnhaüs  gehoü rten  aüch  eine 
Garage  ünd  ein  Garten  hinter  dem  Haüs.  Friedlich  ünd 
idyllisch schien die Gegend zü sein, ünd jeder, der sie kannte, 
haü tte  diesem  aüüßeren  Eindrück  aüs  vollstem  Herzen 
zügestimmt.

Doch  gleich  hinter  dem  kleinen  Bach,  der  zü  den 
Lieblingsplaü tzen der  füü nf  Freünde zaühlte  ünd direkt  hinter 
den  Haüüsern  verlief,  verbarg  sich  ein  großes  Geheimnis. 
Dürch einen Züfall kamen Raphael ünd Stefanie eines Tages 
diesem  Geheimnis  aüf  die  Spür  ünd  teilten  es  mit  ihren 
Freünden.  Seit  diesem  Tag  verbrachten  sie  ihre  gesamte 
Freizeit nür noch an diesem magischen Ort. Kein Spiel ünd 
kein Spielplatz aüf der ganzen Welt waren phantastischer als 
die Abenteüer, die sie im Rosengarten erleben konnten.

Von  aüßen  betrachtet  war  der  Rosengarten  gar  kein 
Garten,  sondern  ein  Stüü ck  verwilderter  Erde.  Jahrzehnte 
waren vergangen, seit der letzte Besitzer den einst so schoü n 
angelegten  Blümengarten  betreüt  hatte.  UÜ brig  geblieben 
waren eben nür die Rosen, ein verrosteter alter Zaün, der das 
Gründstüü ck ümschloss ünd die üü ppige wilde Vegetation, die 
sich in den vormals gepflegten Beeten breit  gemacht hatte 
ünd  bis  aüf  die  Koü nigin  der  Blümen  alle  anderen  edlen 
Pflanzen vertrieben hatte.
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Die  Rosen  jedoch  waren  zü  einem  dichten  Gestrüü pp 
verwachsen klammerten sich Dorn füü r Dorn ineinander ünd 
bildeten so eine ündürchdringliche Maüer füü r  das Unkraüt, 
das  in  der  Naühe  der  Rosen  nür  sehr  spaü rlich  wüchs.  Die 
Kinder mieden den Ort, denn seltsame Geschichten rankten 
sich üm das Gründstüü ck.  Man erzaühlte sich,  dass die letzte 
Besitzerin  des  Gartens  waührend  der  Gartenarbeit  einfach 
spürlos  verschwünden  waü re  ünd,  dass  man  noch  heüte, 
nachts,  von  Zeit  zü  Zeit  ünheimliche  Stimmen  von  hier 
vernehmen koü nnte.

Schon als Kleinkindern brachte man ihnen bei, dass das 
kein geeigneter Platz züm Spielen waü re. Doch waührend der 
letzten  Sommerferien,  an  einem  Tag,  an  dem  nür  Raphael 
ünd Stefanie am Bach waren, üm zü spielen ünd Blüü ten füü r 
ein  gemeinsames  Sommerferienerinnerüngsalbüm  zü 
sammeln, sahen die beiden eine rotleüchtende Blüme in dem 
alten Garten. Eine solch intensive Farbe hatten sie noch nie 
gesehen.  Trotz  des Verbots,  diesen Ort  jemals  zü betreten, 
folgten sie wie hypnotisiert der Verlocküng,  die von dieser 
Blüü te  aüsging.  Forsch  bahnten  sich  die  Kinder  einen  Weg 
dürch die Kletten, Brennnesseln ünd das dicht verwachsene 
Gestrüü pp.

Die Blüme, die sie vom Bach aüs gesehen hatten, wüchs 
direkt  ünter  den  ineinander  verketteten  Rosenranken. 
Raphael kniete sich hin, üm tastend mit seiner Hand den Stiel 
der Blüme zü finden. Doch als er die Hand vorsichtig ünter 
den  Ranken  hindürch  geschoben  hatte,  griff  er  ins  Nichts. 
Kein  Blatt,  kein  Grashalm,  nicht  einmal  Dornen  waren  zü 
füü hlen. Schnell zog er seinen Arm hervor. Unglaüübig starrte er 
aüf seine Hand. Wie konnte das sein?

 „Stefanie“,  rief  er  laüter,  als  er  es  beabsichtigt  hatte. 
„Stefanie, da dahinter ist nichts!“ Stefanie blickte ihn ratlos an 
ünd warf ihr langes blondes Haar in den Nacken zürüü ck.

„Was soll das heißen – nichts?“
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„Na, nichts eben“, antwortete Raphael, „da ist einfach gar 
nichts,  Leere,  Vaküüm,  ich  weiß  nicht,  wie  ich  es  sonst 
nennen soll.“  Er  bemerkte,  wie  sich  die  feinen  Haü rchen in 
seinem  Nacken  langsam  zü  straüüben  begannen.  Irgendwie 
war das vorhin, als er in das Nichts gegriffen hatte, ein ganz 
ünd  gar  ünheimliches  Gefüü hl  gewesen.  Stefanie  schüü ttelte 
ihren Kopf. „Spinner“, war ihr einziger Kommentar. Sie kniete 
sich  neben  Raphael,  ünd immer  daraüf  bedacht,  nicht  mit 
ihrer Blüse oder dem langen Haar in der Hecke haü ngen zü 
bleiben, schob sie behütsam ihre Hand vor zü der Stelle, an 
der sie den Stiel der wündersamen Blüme vermütete.

Umsichtig tastete sie den Boden entlang, doch was ihre 
Finger zü spüü ren bekamen, war keine Erde, sondern einfach 
nichts. Sie warf Raphael einen vielsagenden Blick zü. Wie aüf 
Kommando  riss  sie  ihre  Hand  ünter  der  Hecke  hervor. 
Gleichzeitig  sprangen  beide  aüf  ünd  rannten,  ohne  aüf 
Brennnessel  oder  Dornen achtend,  wie  von  Fürien gehetzt 
davon. Erst als sie den Bach wieder erreicht ünd mit einem 
Satz  üü berqüert  hatten,  hielten  sie  an.  Was  war  das?  Was 
hatten sie da entdeckt?

Verbarg  sich  hinter  der  Hecke  etwas  Unheimliches? 
Vielleicht  sogar  so  etwas  Unglaübliches  wie  das  Grab  der 
letzten  Besitzerin?  War  sie  das  Opfer  eines  Moü rders 
geworden  ünd  weil  die  frevelhafte  Tat  nie  ans  Tageslicht 
gekommen war, weigerte sich die Natür, dort zü wachsen ünd 
zü blüü hen?

Sie standen beieinander ünd zitterten vor Anstrengüng 
nach dem wilden Laüf  ünd vor  Graüen.  Der  kalte  Schweiß 
rann dem Jüngen üü ber das Gesicht ünd sein kürzes blondes 
Haar,  das er seit  Monaten immer so sorgfaü ltig  aüsbüü rstete, 
kraüüselte sich angesichts des Schweißes zü den Natürlocken, 
die sie von Gebürt an eigentlich waren. Doch sein Aüssehen 
scherte ihn im Moment wenig.
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Die Entdeckung

Der dem Erlebnis folgende Tag war gefüü llt mit Disküssionen. 
Da  es  sich  üm  den  verbotenen  Ort  handelte,  konnten  sie 
keinen  Erwachsenen  ins  Vertraüen  ziehen.  So  beschlossen 
Stefanie  ünd  Raphael,  ihre  Freünde  Lükas,  Michael  ünd 
Benjamin von dem Nichts zü erzaühlen. Unglaüübigkeit schlüg 
ihnen  entgegen  bis  etliche  Wiederholüngen,  Beteüerüngen 
ünd Aüsschmüü cküngen aüch die Freünde üü berzeügten, dass 
es an diesem Ort etwas zü entdecken gab.

Am spaü ten Nachmittag war es dann soweit. Aüsgestattet 
mit  Rosenscheren,  Gartenhandschühen,  Taschenlampe  ünd 
einer Schnür machten sie sich gemeinsam aüf den Weg, üm 
das Geheimnis des Nichts zü erkünden. Sie füü hlten sich wie 
Detektive, die einen Aüftrag zü erledigen hatten. Doch dieses 
Mal konnten sie nicht den Bach direkt hinter den Haüüsern 
üü berqüeren,  sondern müssten den Umweg üü ber  den etwas 
weiter  entfernten  Steg  machen,  denn  Lükas,  der  schmale 
schwarzhaarige  Jünge,  der  bereits  den  Kindergarten  mit 
ihnen  besücht  hatte,  war  seit  einem  tragischen  Unfall  vor 
einigen  Jahren  aüf  die  zeitweise  Unterstüü tzüng  eines 
Rollstühls angewiesen.

Er  war  zwar nicht  gelaühmt,  sein Bewegüngsablaüf  war 
aber  dürch die  Knochenbrüü che,  die  er  sich  bei  dem Unfall 
zügezogen hatte,  gestoü rt  ünd wenn es schnell  gehen sollte, 
war  es  ganz  einfach  problemloser,  den  “Rolli“,  wie  seine 
Freünde  den Rollstühl  benannt  hatten,  zü benützen.  Wenn 
aüch die Sitüation nach dem Unfall füü r Lükas aüüßerst schwer 
ünd  problematisch  war,  so  anpassüngsfaühig  waren  seine 
Freünde.
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Füü r sie machte es keinen Unterschied, ob Lükas nün aüf 
zwei  Beinen  mit  ihnen herümlaüfen  konnte  oder  nicht.  Er 
war  einer  von  ihnen  ünd  wüü rde  es  aüch  immer  bleiben. 
Voller Neügier, Vorfreüde ünd aüch mit ein bisschen Angst im 
Nacken üü berqüerte  das Qüintett  den Steg ünd marschierte 
zielstrebig  aüf  den  verwilderten  Garten  zü.  Stefanie  ünd 
Raphael  bildeten  die  Spitze,  sie  wüssten  ja,  wo  die 
geheimnisvolle Stelle war.

Dahinter  kamen Benjamin ünd Lükas,  der  von Michael 
geschoben würde.  Große Sprüü che würden gemacht ünd es 
würde viel gelacht aüf dem Weg züm Garten, denn die füü nf 
selbst ernannten Detektive waren erst 10 Jahre alt ünd das 
mülmige Gefüü hl nahm mit jedem Schritt, den sie in Richtüng 
des verbotenen Ort machten, an Intensitaü t zü. Knapp bevor 
die kleine Grüppe den Zaün erreicht hatte, meinte jeder von 
ihnen sein Herz so laüt schlagen zü hoü ren, dass selbst seine 
Weggefaührten das Pochen hoü ren müü ssten.

Als  sie  ihr  Ziel  erreicht  hatten,  begannen  sie  mit  der 
Süche nach einer dürchlaü ssigen Stelle im Zaün, an der aüch 
ihr Freünd üngehindert den Weg passieren konnte.  Endlich 
fanden sie eine Lüü cke,  die groß genüg war.  Schnell  war die 
Stelle vom Vortag gefünden, doch wie sollte man jetzt weiter 
vorgehen? Probeweise steckten Benjamin ünd Michael ihre 
Hand ünter der Dornenhecke dürch, üm sie genaüso schnell 
wieder hervorzüziehen wie es aüch Stefanie ünd Raphael 24 
Stünden vorher gemacht hatten.

Das Nichts, das sich hinter dem Dornengebüü sch befand, 
war nicht ünangenehm oder fürchteinfloü ßend,  es war ganz 
einfach nür fremd ünd ünerwartet.  Niemand von den Füü nf 
konnte  von  sich  behaüpten,  vormals  schon  einmal  nichts 
gefüü hlt  zü  haben.  Immer  gab  es  etwas,  das  man  füü hlen, 
tasten, schmecken oder riechen konnte. Noch niemals vorher 
hatte es füü r sie ein Nichts gegeben.
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Die erste Frage, die im Anschlüss an das Tastexperiment 
der beiden Jüngen gestellt würde, kam von Lükas.

„Und was machen wir jetzt? Glaübt ihr aüch, dass hier die 
früü here  Besitzerin  vergraben liegt?“  Michael  ünd Benjamin 
schüü ttelten den Kopf.

„Nein,  das  dahinten  ist  glaübe  ich  kein  Grab,  aber 
vielleicht ein großes Loch. Eine Hoü hle oder etwas AÜ hnliches. 
Ich glaübe, dass ich einen küü hlen Lüftzüg gespüü rt habe.“

Benjamin  nickte  bestaü tigend  zü  Michaels  Worten. 
Berühigt  atmeten Stefanie  ünd Raphael  aüf.  Ein Loch oder 
eine  Hoü hle,  das  klang  logisch,  viel  logischer  als  das  küü hle 
Grab einer ermordeten Gartenbesitzerin. Froh darüü ber, dass 
ihnen  ihre  lebhafte  Phantasie  einen  Streich  gespielt  hatte, 
packten  sie  ihre  mitgebrachten  Utensilien  aüs.  Schnell 
entschieden  sie  sich  dafüü r,  erst  mal  ein  Loch  in  das 
Dornengewirr zü schneiden, üm einen Blick aüf die besagte 
Stelle werfen zü koü nnen.

Raphael  ünd  Benjamin  streiften  die  Gartenhandschühe 
üü ber  ünd  begannen  mit  den  Rosenscheren,  die  sie  vorher 
ünerlaübterweise aüs dem Haüs ihrer Eltern geliehen hatten, 
die düü nneren AÜ ste zü bearbeiten. Der Schütz füü r die Haünde 
war  dringend  notwendig,  denn  das  Dornengeflecht  war 
nahezü  ündürchdringlich.  Ab ünd zü  bohrte  sich  ein  Dorn 
dürch die Handschühe, doch die beiden Jüngen waren so mit 
Feüereifer bei ihrer Arbeit,  dass sie die Kratzer ünd Stiche, 
die sie trotzdem abbekamen, gar nicht bemerkten.

Genaüso begeistert wie die beiden bei ihrer Arbeit waren, 
waren  aüch  die  drei  Freünde  hinter  ihnen.  Mit  güten 
Ratschlaü gen ünd Anfeüerüngsrüfen ünterstüü tzten sie sie bei 
ihrer Taü tigkeit. Die Sonne begann bereits langsam zü sinken 
ünd  die  orangeroü tliche  Daümmerüng,  die  füü r  die 
Sommermonate typisch ist,  setzte bereits ein, als der letzte 
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Rosenstamm  fiel,  der  noch  die  Sicht  aüf  das  dahinter 
Verborgene verstellte.

Und  ploü tzlich  konnten  sie  es  alle  sehen.  Hinter  dem 
Dornengestrüü pp hatte sich tatsaü chlich ein Loch in der Erde 
verborgen. Ein großes schwarzes Loch, das man beim Tasten 
ohne  direkte  Sicht  eben  füü r  ein  Nichts  halten  konnte.  Die 
Daümmerüng  war  bereits  zü  weit  fortgeschritten,  üm  das 
Erdloch noch genaüer zü erkünden. Gemeinsam machten sie 
sich aüf dem Heimweg. Das geheimnisvolle Loch müsste bis 
züm  naüchsten  Tag  warten,  wenn  sie  sich  nicht  ernsthafte 
Schwierigkeiten mit ihren Eltern einhandeln wollten.
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Die neue Welt 

Schon am früü hen Vormittag brachen sie am naüchsten Tag aüf. 
Das  Wetter  war  im  Gegensatz  zü  den  vorhergegangenen 
Tagen trüü b ünd schwüü l. Ein Gewitter küü ndigte sich an. Trotz 
der schlechten Wetteraüssichten bereiteten ihnen ihre Eltern 
keine Probleme.

Stefanie,  Raphael,  Lükas,  Benjamin  ünd  Michael 
verbrachten schon immer ihre gesamte Freizeit miteinander 
ünd  ihre  Eltern  fanden  nichts  dabei,  wenn  die  Füü nf  den 
ganzen Tag gemeinsam ünterwegs waren. Wenn der Hünger 
zü groß würde oder Schlechtwetter kam, fanden sie immer 
bei einem von den Füü nf Nahrüng oder Unterschlüpf. So zog 
aüch an diesem eher tristen Morgen die Grüppe üngehindert 
fort.

Kaüm,  dass  sie  bei  dem  verwilderten  Fleckchen  Erde 
angekommen  waren,  hatten  sie  aüch  schon  wieder  den 
Dürchschlüpf im Zaün gefünden. Das Loch, das sie am Vortag 
freigelegt  hatten,  konnten  sie  bereits  beim  Eintritt  in  den 
Garten  sehen.  Es  war  groü ßer,  als  es  sich  in  der 
Abenddaümmerüng  dargestellt  hatte.  Michael  gab  das 
Kommando:  „Los,  kriechen  wir  rein,  denn  bald  wird  es 
blitzen ünd donnern, ünd dann müü ssen wir nach Haüse ünd 
wissen wieder nicht, wo dieses Loch hinfüü hrt!“

Gesagt,  getan.  Die  feste  Schnür,  die  sie  gestern  schon 
einmal  mitgebracht  hatten,  ünd  die  Taschenlampe  würden 
aüsgepackt.  So  wie  sie  es  aüs  Filmen  kannten,  banden  sie 
sich, einer nach dem anderen, die Schnür üm den Leib. Lükas 
würde in die Mitte genommen, damit er sich an Raphael, der 
vor ihm ging, stüü tzen konnte. Hinter Lükas war Benjamin, der 
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Groü ßte  ünd Kraü ftigste  der  Freünde,  üm im Bedarfsfall  von 
hinten schieben zü koü nnen.

Stefanie  bildet  den Abschlüss,  ünd vorne an der Spitze 
war  Michael,  der  der  Wagemütigste  ünter  ihnen  war.  Wie 
eine kleine Seilschaft bewegten sie sich vor zü dem Loch, üm 
es mit der mitgebrachten Taschenlampe aüszüleüchten. Doch 
das Loch war zü tief.  Das Einzige,  dass sie  sehen konnten, 
war, dass es leicht abwaü rts ging, ünd die dünkle Erde, die das 
Loch aüskleidete.

„Sollen wir wirklich da rünter klettern?“, fragte Stefanie 
zweifelnd. „Kannst ja da bleiben“ ünd „Der Weg füü hrt sicher 
in eine ünterirdische Hoü hle,  in der sich ein riesiger Schatz 
befindet“,  waren  die  Antworten,  die  sie  erhielt.  Alleine 
zürüü ckbleiben  wollte  Stefanie  nicht  ünd  falls  sie  einen 
richtigen Schatz finden wüü rden,  haü tte sie aüch gerne ihren 
Anteil daran gehabt.

Deshalb zückte sie nür mit ihren Schültern ünd wischte 
ihre Bedenken einfach fort. Immerhin waren sie ja zü füü nft 
ünd da konnte ihnen nicht so leicht etwas passieren. Michael 
setzte sich in Bewegüng ünd begann in das Erdloch, das mehr 
einem Erdstollen glich,  aüf  allen Vieren hinab zü kriechen. 
Ihm  folgte  Raphael,  Lükas  stüü tze  sich  etwas  bei  seinem 
Vordermann  ab,  hatte  aber  keinerlei  Probleme  zü  folgen. 
Benjamin war der Naü chste. Er war gerade mit seinem Kopf in 
dem Erdloch verschwünden, als Michael den Halt verlor. Ein 
Rück  ging  dürch  die  kleine  Grüppe  ünd  Stefanie  würde 
einfach mit in das Loch hineingerissen.

Michael  hatte  keinen  Halt  mehr  in  der  ploü tzlich  steil 
abfallenden  Erdroü hre  finden  koü nnen  ünd  riss  seine 
Mannschaft nün im freien Fall mit nach ünten. Gellend hallten 
ihre Schreie dürch das Dünkel.  Sie dachten,  ihr Stürz waü re 
endlos, ünd füü rchtete sich vor dem Aüfprall. Doch zü ihrem 
Erstaünen würde es ploü tzlich heller üm sie herüm ünd statt 
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des  befüü rchteten  Aüfpralls  landeten  sie  sanft  ünd 
wohlbehalten aüf einer saftigen grüü nen Wiese.

Sie oü ffneten wieder ihre Aügen ünd greller Sonnenschein 
blendete sie. Als sich ihre Aügen an die Helligkeit gewoü hnt 
hatten, sahen sie ringsherüm praüchtige Blümen blüü hen, ein 
Bach  zog  leise  mürmelnd  an  ihnen  vorbei  ünd  Voü gel 
zwitscherten  in  den  Baüümen  eines  nahe  gelegenen 
Waü ldchens.  Doch  in  ihren  Aügen  spiegelte  sich  nür  eine 
Frage: „Warüm ist üns nichts passiert ünd wo sind wir hier?“ 
Sie sprachen kein Wort, sahen sich nür staünend üm, als sie 
ploü tzlich ein helles Lachen vernehmen konnten. Verwündert 
drehten sie sich üm.

Ein  Maüdchen war  an sie  herangetreten,  ohne,  dass  sie 
eine Bewegüng gehoü rt hatten. Ein Maüdchen, so schoü n, wie sie 
noch kein Zweites gesehen hatten. Fast zerbrechlich wirkte 
ihre  Gestalt,  ünd  ihr  ovales,  blasses  Gesicht  war  von 
herrlichen  weißblonden  Locken  ümrahmt,  die  ihr  bis  zür 
Hüü fte reichten. Das Schoü nste an ihr waren aber ihre Aügen. 
Saphirblaüe Aügen, die so klar ünd so dünkel wie ein Bergsee 
glitzerten,  dominierten das fremde,  aber trotzdem vertraüt 
wirkende Antlitz.

Aüch ihre Kleidüng wirkte seltsam aüf die füü nf Freünde. 
Statt  Jeans,  T-Shirt  ünd Türnschühe  trüg  das  Maüdchen ein 
langes Kleid aüs einem weichen Stoff, der in den Farben des 
Regenbogens  schimmerte,  ünd  ihre  Füü ße  waren  nackt. 
Stefanie  war  die  Erste,  die  wieder  ihre  Sprache  gefünden 
hatte.

„So sehen Elfen aüs“, flüü sterte sie ihren Freünden zü, „da 
bin ich mir ganz sicher.“ Die anderen starrten sie nür wortlos 
weiter an. Das fremde Maüdchen ließ wieder ihr helles Lachen 
erklingen.

„Dü  hast  Recht,  ich  bin  eine  Elfe  ünd  mein  Name  ist 
Dahira. Und wie heißt ihr?“
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Stefanie, die sich am schnellsten gefasst hatte, stellte ihre 
Freünde ünd sich selbst der Elfe vor. „Wie habt ihr denn zü 
üns gefünden?“, wollte Dahira wissen, ünd Stefanie ünd ihre 
Freünde begannen,  ihr von dem verwilderten Rosengarten, 
dem  großen  Geheimnis,  das  ihn  ümgibt,  ünd  von  ihren 
Nachforschüngen zü  erzaühlen.  Dahira  müsste  waührend der 
Erzaühlüng der füü nf Freünde mehrmals herzlich lachen. Ganz 
besonders  üü ber  das  Geheimnis  der  verschwündenen 
Gartenbesitzerin, denn das war eindeütig sie.

Schon immer hatten die Elfen vom Mystasien, so hieß ihr 
Reich, in das Stefanie, Raphael, Benjamin, Lükas ünd Michael 
so ünvermütet eingedrüngen waren, einen Blümengarten im 
Oberland.  Oberland  würde  die  Aüßenwelt  von  den  Elfen 
genannt,  die oberhalb ihres Reiches lag. Sie erzaühlte ihnen, 
dass dem Garten im Oberland ihr ganzes Herz gehoü rt hatte, 
doch die Zeiten aünderten sich ünd die Menschen, die in der 
Naühe  wohnten,  würden  immer  neügieriger  ünd neidischer 
wegen der wündervollen Blümen, die aüf diesem Fleckchen 
Erde wüchsen.

So beschloss eines Tages der Rat der Weisen, dass Dahira 
ihren Garten aüfgeben müü sse. Die Gefahr, dass Neider aüf das 
Gründstüü ck eindringen ünd so dürch Züfall  den Zügang zü 
Mystasien  entdecken  wüü rden,  war  zü  groß.  Dahira  sorgte 
noch dafüü r,  dass üü ber  Nacht eine ündürchdringliche Hecke 
üü ber den Zügang wüchs, ünd so blieb das Geheimnis von dem 
magischen Land bis züm heütigen Tag gewahrt. Waührend die 
Elfe erzaühlte,  kamen immer mehr phantastische Wesen aüs 
dem nahe gelegenen Waü ldchen ünd ließen sich aüf der Wiese 
nieder.

Als sich die füü nf Freünde ümblickten, waren sie ümringt 
von Elfen, die so schoü n ünd zierlich wie Dahira waren, Goblin, 
die  kleine  Müü tzchen  ünd  bünte  Jacken  trügen,  Feen,  die 
genaüso  glitzerten  wie  der  Sternenstaüb,  der  aüs  ihren 
Zaüberstaüben  kam,  weißen  Einhoü rnern  mit  goldenen 
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Hoü rnern  aüf  der  Stirn  ünd  Drachen,  die  mit  rotgoldenen 
Schüppen  bedeckt  waren.  Waü ren  sie  füü r  normal  schreiend 
davongerannt, wenn ihnen so ein Fabelwesen aüf der Straße 
begegnet  waü re,  so  spüü rten sie  jetzt,  dass  ihnen hier  keine 
Gefahr von ihnen drohte.

Nachdem  sich  bereits  hünderte,  wenn  nicht  sogar 
taüsende  versammelt  hatten,  entschüldigte  sich  Dahira  füü r 
einen Moment bei den Füü nf ünd zog sich mit einer Grüppe 
zürüü ck. Sie müsste mit dem Rat der Weisen besprechen, was 
nün weiter passieren sollte, nachdem Menschen, wenn aüch 
Kinder, die Existenz von Mystasien entdeckt hatten. Stefanie, 
Raphael, Benjamin, Lükas ünd Michael blieben aüf der Wiese 
zürüü ck.

Züerst hatten sie ein mülmiges Gefüü hl ohne Dahira ünter 
den  fremden  Wesen  zü  bleiben,  doch  bald  wich  diese 
Unsicherheit großer Freüde ünd Neügier, denn alle, die sich 
da  aüf  der  Wiese  versammelt  hatten,  brachten  ihnen 
Freündschaft entgegen. Nach einiger Zeit kehrten die kleine 
Elfe Dahira ünd der Rat der Weisen aüf die Wiese zürüü ck. Sie 
hatten  beschlossen,  die  füü nf  Freünde  in  ihrer  Mitte 
aüfzünehmen,  da  keine  Gefahr  füü r  das  magische Land von 
ihnen  aüsginge.  Sie  müssten  jedoch  versprechen,  mit 
niemanden üü ber ihre Entdecküng zü sprechen.

Gerne gaben das Maüdchen ünd die vier Jüngen ihr Wort, 
mit keiner Silbe jemals Mystasien zü erwaühnen, dafüü r dürften 
sie so oft wiederkommen, wie es ihr Herz begehrte.

Da  Dahira  züm  Schütz  vor  Eindringlingen  die 
Rosenranken  wieder  üü ber  das  Erdloch  wachsen  lassen 
müsste,  erhielt  jedes  Kind  einen  Edelstein,  der  an  einem 
ledernen Halsband befestigt war ünd die Kraft besaß, sie je 
nach Wünsch zürüü ck zür Oberwelt, oder nach Mystasien zü 
transportieren. Die einzige Bedingüng war, dass sie sich im 
Rosengarten  befanden,  wenn  sie  nach  Mystasien  gelangen 
wollten.  Als  sie  an  diesem  Tag  in  ihre  eigene  Welt 
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zürüü ckkehrten,  sah  sie  veraündert  aüs.  Die  Farben,  die 
Blümen,  der  Sonnenschein  –  ploü tzlich  schien  alles  in  der 
Reitlingstraße ein wenig langweiliger ünd graüer zü sein als 
in Mystasien.
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Die Lehrzeit

In Mystasien war alles anders als das, was sie bisher erlebt 
ünd kennengelernt hatten. Hier gab es keine Verbote, keinen 
Zank ünd keinen Streit. Alle lebten in Harmonie ünd Frieden. 
Einhoü rner  ünd Drachen konnten sprechen,  Feen ünd Elfen 
tollten üü bermüü tig üü ber die Wiesen ünd Waü lder,  ünd Goblin 
trieben ihre harmlosen Streiche mit dem Elfen- ünd Feenvolk.

Die Kinder füü hlten sich leicht ünd frei in Mystasien. Jeden 
Tag kehrten sie zürüü ck in das magische Land ünd bald hatte 
jeder  der  Füü nf  einen  Freünd  ünd  Lehrmeister  ünter  den 
Fabelwesen  gefünden,  der  ihn  ünter  seine  Fittiche  nahm. 
Stefanie verband bald eine tiefe Freündschaft mit Asari, der 
Fee der weißen Magie, ünd schon bald konnte Stefanie ünter 
der Anleitüng ihrer Freündin ein wenig zaübern.

Raphael waühlte sich den Goblin Xelix als Mentor. Goblin 
besitzen  die  Faühigkeit,  sich  ünsichtbar  zü  machen,  ünd 
Raphael zeigte sich als gelehriger Schüü ler. Schon bald hatte er 
die Künst, sich den Aügen der Anderen zü entziehen, erlernt 
ünd trieb jetzt mit Xelix gerne Schabernack. OÜ fters als einmal 
schon  hatte  er  sich  ünsichtbar  gemacht,  sich  an  seine 
Freünde  herangeschlichen,  üm  sich  dann  ünerwartet  vor 
deren Aügen zü materialisieren.

Der  Schrecken  bei  demjenigen,  der  sich  gerade  nach 
ünten  beügte,  üm  eine  Blüme  zü  pflüü cken,  oder  sich 
hinkniete,  üm  aüs  dem  klaren  Bach  zü  trinken,  war 
dementsprechend groß, wenn er statt der erwarteten Blüme 
die Zehen des Freündes, der gerade wieder sichtbar würde, 
in der Hand hielt, oder statt des erwarteten küü hlen Wassers 
aüs dem Bach am T-Shirt des Freündes sog, der sich direkt 
vor ihm in das Wasser gelegt hatte. Raphael ünd Xelix fanden 
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diese Spaüße koü stlich, ünd aüch die anderen gewoü hnten sich 
mit der Zeit daran, immer mit dem Unerwarteten zü rechnen.

Aüßerdem lernten sie aüch,  wie man den ünsichtbaren 
Freünd  trotzdem  entdecken  konnte.  Raphael  ünd  Xelix 
konnten zwar sich selbst ünsichtbar machen, aber nicht ihre 
Schatten. Deshalb sah man in letzter Zeit relativ oft Mystasier, 
die  nach  Schatten  ohne  dazügehoü rige  Besitzer  Aüsschaü 
hielten. Michael schloss sich den Elfen an, die die Herrscher 
üü ber die Natür in Mystasien waren. Seine Lehrmeisterin war 
Dahira, ünd sie lehrte ihn, mit den Pflanzen zü sprechen ünd 
deren Wachstüm zü beschleünigen.

An ünd füü r sich griffen die Elfen nicht in die Ablaüüfe der 
Natür  ein,  aber  wenn  es  zwingende  Grüü nde  dafüü r  gab, 
konnten  sie  einen  winzigen  Keimling  innerhalb  küü rzester 
Zeit  zü  einem  großen,  kraü ftigen  Baüm  wachsen  lassen. 
Benjamins  sanftes,  gütmüü tiges  Wesen  glich  dem  der 
Einhoü rner ünd so fand er in Mocerüs, einem wünderschoü nen 
Hengst,  einen  treüen  Begleiter  in  Mystasien.  Einhoü rner 
verfüü gen  üü ber  mehrere  magische  Kraü fte  ünd  als  Benjamin 
aüswaühlen konnte, welche der Faühigkeiten er gerne erlernen 
mochte,  entschied  er  sich  füü r  die  Faühigkeit,  andere 
dürchschaüen zü koü nnen.

Lükas  aber  hatte  vom  ersten  Moment  an Freündschaft 
mit den Drachen geschlossen ünd so war es nür logisch, dass 
Fin-Rasael, der weise alte Drache, den Jüngen in seine Obhüt 
nahm. Die Drachen waren ganz besondere Geschoü pfe,  denn 
sie  konnten  sich  nicht  nür  in  die  Lüü fte  erheben,  sondern 
waren  aüch  in  der  Lage,  Feüer  zü  speien  ünd  mit  ihren 
riesigen  Flüü geln  Wasser  derart  in  Bewegüng  zü  versetzen, 
dass  es  sich  zü  riesigen  Wogen  aüfbaüümte,  üm  dann  mit 
voller Macht üü ber die Ufer hinaüs an Land zü brechen.

So sehr  sich  die  anderen Vier  in  Mystasien  aüch  wohl 
füü hlten, am glüü cklichsten jedoch war Lükas. Nicht nür, dass er 
sich  mit  seinem  Freünd  Fin-Rasael  hoch  in  die  Wolken 
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schwingen  konnte,  waren  aüch  alle  Folgen  seines 
ünheilvollen  Stürzes  an  diesem  magischen  Ort  wie 
weggeblasen.  Hier konnte  er laüfen,  springen ünd genaüso 
ünbeschwert herümtollen wie seine Freünde. Gedüldig lehrte 
der alte Drache den Jüngen, seine Rasse zü verstehen. Weihte 
ihn in ihr geheimes Gedankengüt ein ünd versetzte ihn so in 
die Lage, eine Grüppe von Drachen anfüü hren zü koü nnen.

Die jüngen Freünde erwiesen sich als gelehrige Schüü ler 
ünd waren mit  Feüereifer  dabei,  die  neüen Faühigkeiten zü 
erlernen,  die  jedoch  nür  in  Mystasien  Güü ltigkeit  hatten. 
Zühaüse in der Reitlingstraße konnte Stefanie nicht zaübern, 
Raphael  konnte  sich  nicht  ünsichtbar  machen,  Benjamin 
erkannte  nicht,  ob  jemand  log  oder  die  Wahrheit  sagte, 
Michael konnte nicht mit den Pflanzen sprechen, ünd Lükas 
müsste  wieder  die  Unterstüü tzüng  seines  Rollstühls  in 
Ansprüch nehmen. Drachen, die er befehligen konnte, gab es 
sowieso keine.

Hier, in ihrer gewohnten Umgebüng waren sie wieder nür 
füü nf normale Kinder im Alter von 10 Jahren. So trieb es die 
Freünde schon jeden Tag früü hmorgens in den verwilderten 
Garten,  üm  wieder  ihre  Reise  nach  Mystasien  zü  ihren 
magischen Freünden anzütreten. Die Tage gingen dahin ünd 
waren mit Freündschaft,  Spaß ünd Lernen gefüü llt.  Wenn es 
nach  Stefanie,  Raphael,  Benjamin,  Lükas  ünd  Michael 
gegangen waü re, haü tte es füü r immer so bleiben koü nnen, doch 
langsam neigten sich die Sommerferien ihrem Ende zü.

***

Ende der Leseprobe
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch!
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