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G

bisher geschah:

brnte im Schlosspark von König Jokkmokk Emil
LF,* die Eule kennen. Jeden Abend spielten alle Tiere,
die im Park lebten, gemeinsam verstecken. Fips wollte
unbedingrt mitspielen und bekam noch einen Tipp von
Emil bevor es losging. Fips machte mit Emil die Eulen-

übung, damit er einen guten überblick hatte, und
dann ging das Versteckspiel los. Es machte riesen Spaß.
Als er aus Neugier einem kleinen Leuchten folgte, lernte

er eine kleine Fee kennen. Die brachte

Fips

tei, wie er

auch leuchten kann, so wie die Feen. Fips ,,klopfte sich fit,,,
so wie die Feen es auch täglich machten. Er strahlte vor Freude
und voller Energie. Feen leuchten nicht nur. sie erfüllen auch
Wünsche, und Fips hatte auch einen Wunsch frei.

Fips hatte die ganze Nacht darüber nachgedacht, was er sich
wünschen könnte und kam zu dem Entschluss, dass er wunschlos
glücklich war. Er flüsterte der Fee leise zu: ,.Darf ich den Wunsch

aufbehalten, bis ich ihn mal brauche?,,Die Fee zwinkerte ihm zu
und antwortete: ,,Na klar, mein Freund.,, Fips bedankte und verab_
schiedete sich und machte sich auf den weg in Richtung Norden. Er
wanderlä"ünd wanderte und kam an einem großen see an, der eingebettet war in wunderschöne Berge und wälder. ln einem dieser
Berge am Rande des Sees sah er einen kleinen Höhleneingang. Fips
ging näher, klopfte sich, wie in seiner Familie üblich. auf die Brust
und ging mitviel Mut in die Höhle hinein. Nach ein paar schritten
hörte er ein Brummen. ,,Wer oder was bist du? Und die wichtigs_
te Frage - frühstückst du kleine süße Affen?,, .,tch bin Bob und
esse gerne Beeren", sagte der Bär. ,,Bist du nicht ein wenig klein
für einen Bären?" ,,lch hatte mir einen Affen auch größer vorge_
stellt." Fips berichtete, was er alles schon erlebt hatte,
und Bob ezählte ihm, wie er hier lebt und was
er den ganzen Tag anstellt. Bob lud Fips ein,
heute bei ihm zu bleiben und mit ihm
zu essen, zu tanzen und abends

die Nordlichter anzuschauen.
Fips freute sich so sehr und
rief: ,,Juhu ein Fest und

was ist das - ein Nordlicht?" ,,Das zeig ich
dir später, aber jetzt
holen wir erst mal
u

nser Abendessen . "

Fips drehte sich
um in RirhtLrnrg
Höhlenausgang,

da baumelte

ihm plötzlich
ein langer weicher Arm ins Gesicht. Nach einem kurzen
Schreck, guckte er nach oben und sah dort ein
Tier hängen. Dann guckte er fragend zu Bob
und der antwortete prompt: ,,Das ist Fred ein Faultier. Fred ist mein Freund und feiert
auch mit uns." Fips stellte sich Fred vor und
schaute ihn genau an. lrgendwie ist er mir ja
ähnlich, aber warum ist er wohl sooooo langsam. Fips wunderte sich. Er hatte aber nicht

viel Zeit dazu. denn er zog mit Bob los, um
das Abendessen zu besorgen. Fred lassen wir
lieber in der Höhle bei dem Tempo, das er vor-

legt, dachte sich Fips. Sie sammelten in der
Umgebung leckere Beeren und brachten sie in
die Höhle. Bob hatte mit großen Blättern und
Asten eine schöne kuschelige Ecke in der Höhle eingerichtet und auf den Felsen, in der Mitte
der Höhle. legten sie die gesammelten Beeren.
Sie speisten zu dritt, quatschten und Fips berichtete ihnen von seinen Fitmacher-Tipps, die

er von den Tieren bisher gelernt hatte. Bob
sagte zu Fips: ,,Fred und ich tanzen immer zusammen und das macht uns Freude und tut
uns gut. Bevor wir tanzen. massieren wir uns
aber noch unsere Füße. Los geht's." Fips, Bob
und Fred setzen sich in Bobs gemütliche Ecke
und massierten zwischen jeder Zehe ihre FüBe_
Erst den einen Fuß und dann den anderenDanach standen sie auf, stellten sich nebenoinand-og. ,tncL .grr.lzte,n.

rrd, 4in_ eäÄlmrttmd,.
Dort standen auf der einen Seite Buchstaben
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geschrieben, und auf der anderen Seite waren
bunte Punkte an der Wand. Fips guckte Iieber erstmal zu, was die beiden machten
und wofür die Wandbilder waren. Bob
stand vor den Buchstaben. Da stand an
derWand:,,R L R L R R L L L R L R L

raus

- der Himmel war leuchtend grün. Das

hatte Fips noch nie gesehen. ,,Das ist das
Nordlicht", flüsterte Bob. Die drei setzten sich äns Wasser und guckten sich
diese tollen Farben an. Den grünen
Himmel, das tief blau/grüne funkeln-

LRR.

de Wasser. die weiß schneebedeckten

Er schaute auf die Buchstaben und
klatschte bei dem Buchstaben ,,R" mit
der rechten Hand und bei ,,1" mit der
linken Hand vor sich auf den Boden. Fred

Bergkuppen, die unterschiedlichen
bunten Farben des Waldes und der

guckte auf rote und lila Punkte. Auf der
rechten Hand hatte er einen roten Punkt, den er
sich mit Himbeeren auf die Hand gekleckst hatte. Auf
der linken Hand hatte er sich mit Blaubeeren einen Klecks
gemacht, der lila aussah. An der Wand war eine Abfolge
von Punkten gemalt.
,,ROT LILA ROT LILA ROT ROT LILA LILA LILA ROT
LILA ROT LILA LILA ROT ROT" Bei ROT klatschte er die
rote Hand vor sich auf den Boden und bei LILA die lila
Hand. Jetzt ging es los. Sie zählten gemeinsam bis drei
und fingen an. Sie klatschten im selben Rhythmus die
Hände nach vorne. Danach machten sie dasselbe mit ihren Füßen, und danach nahmen sie Hände und Füße gemeinsam.
Das war ein so toller Tanz, und Fips stellte sich daneben

und machte einfach mit. Er konnte keine Buchstaben lesen

wie Bob und'h'ä[te auch keine Farbe auf den Händen wie
Fred, aber er konnte einfach mitmachen und lernte von
seinen neu gewonnenen Freunden. Der Tanz, die Bewegung. der Rhythmus und die Freude beim Tanzen waren
einfach toll. Fips wunderte sich ein wenig, weil wir doch
alle drei so unterschiedlich waren. Bevor Fips noch lange
weiter nachdachte. schnappte sich Bob Fred unter seinen
Arm, und Fips rannte hinterher. Sie flitzten aus der Höhle
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Berge. Während der Stille meldete sich

sehr gemächlich Fred zu Wort: ,,Legt
eure Hand auf den Bauch und atmet tief
ein und aus - das ist mein Tipp." Mehr sagte
er nicht und das war auch das einzige. was er an
diesem wunderschönen Abend gesagt hatte. Fips und Bob

taten es und saßen noch lange am Wasser. lrgendwann
schliefen sie unter freiem Himmel ein. Am nächsten Morgen krabbelte etwas über Fips Bauch. Es kitzelte und Fips
guckte verschlafen auf seinen Bauch. Er überlegte. ob das
Krabbeln aus dem lnneren seines Bauches kam oder sich
auf dem Bauch etwas zutrug. Meistens meldete sich sein
Bauch, wenn er hungrig war, aber diesmal war es anders.
Da krabbelte ein Tausendfüßler über seinen Bauch und
guckte ihn an. Fips dachte kurz nach, wo er gerade war
und was er gestern gemacht hatte. Er schmunzelte und
überlegte, ob wohl der Tausendfüßler auch den RechtsLinkstanz könnte und wie das wohl aussehen würde. Er
setzte sich hin und sagte: ,,lch bin gespannt, was ich als
nächstes erleben darf ."
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