
Im Land des kalten Windes,
und der dunklen, langen  Nächte,
im Land der Vulkane, unter deren

Kruste die Drachen leben, 
im Land des Schnees, des Eises

und der Gletscher
lebt ein kleines Volk.
Man nennt sie Elfen. 

Elfen sehen fast aus wie wir
Menschen. 

Sie sind so groß wie Kinder und
ihre Gesichter bleiben jung. Ihre
Haut ist blass und die Augen sind
blau. Die Kleidung, die sie tragen,

finden wir altertümlich, doch
Elfen kennen keine Zeit. Sie
tragen das, was Elfen immer

getragen haben.



Die meisten Menschen können
Elfen nicht sehen.

Die meisten Menschen können
Elfen auch nicht hören.

Und die meisten Menschen
können nicht mit ihnen sprechen,

dabei kannst du Elfen alles
fragen, sie haben auf alles eine

Antwort.
Elfen sind klug, weil sie nicht in der

Zeit leben.

Sie kennen keine Hektik, kein
Drängeln, kein Trödeln, kein

Schubsen, kein Treten oder gar
Langeweile. 

Elfen sind immer eins mit dem
Moment und irgendwie gibt es in
jedem Moment viel zu erleben



und zu lachen in ihrer Welt.
Das kleine Volk der Elfen ist

friedlich.

Das Elfenvolk lebt versteckt
jenseits unserer Zeit, jenseits der

Menschenwelt hinter den
Vulkanen inmitten von weichem
Moos, geschützt von schroffen
Steinen, in kleinen Holzhäusern

mit bunten Gärten.
Wunderschöne Blumen wachsen
in ihrem Dorf, weil das Wasser so
sauber und die Luft so frisch ist.

Alle Blumen haben so
zauberhafte Blüten, weil die Elfen

sie lieben.  

Elfen leben in Gemeinschaften. So



ist keiner allein und doch kann
jeder für sich bleiben. Im Dorf ist
es still und ruhig. Elfen machen
keinen Lärm. Wenn sie Lachen
klingt das wie ein feines Klirren

von Gläsern und ihre Schritte sind
federleicht, weil das Moos so

weich ist. Ihre Stimmen flüstern
und meistens lesen die Elfen auch

ihre Gedanken, sodass sie viel
weniger sprechen müssen um

sich mitzuteilen.
 

Wenn du etwas wissen willst,
wenn du Fragen an die Elfen

hast, kannst du mir sie stellen.
Sie haben eine Menge kluge

Antworten, die sie mir für dich



mitgegeben haben.Vielleicht ist ja
die richtige Antwort für dich

dabei. 
Deine Eltern können sich bei mir

unter

 nolte.annegret@gmail.com

melden und eine Elfengespräch
vereinbaren.


