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„Hui, so ein “, ruft HORTENSIA, als sie am Morgen die  öffnet. Sie erinnert sich, dass 

sie schon in der  das Rauschen des Windes in den gehört hat.

Heute will Hortensia zur Waldlichtung fliegen, denn dort gibt es leckere . Schnell holt sie ihre 

. Als sie die  ausbreitet, trägt der  sie davon. „Hurra, heute bin ich doppelt 
so schnell bei der Himbeerstelle!“, jubelt HORTENSIA begeistert. „Hallo, ZILPA!“, ruft sie fröhlich, als 

sie auf der Lichtung ankommt. „Na hast du mir noch etwas übrig gelassen?“ - Na klar, HORTENSIA!“, 

zwitschert ihre Freundin, die kleine . „Ich habe schon auf dich gewartet. Schau mal, hier 

oben sind die leckersten!“ Vorsichtig legt die kleine  einige der süßen roten  in ihre 

. Auch Haselsträucher gibt es hier. HORTENSIA pflügt eine schöne . Schließlich 
verabschiedet sie sich von ZILPA. HORTENSIA macht sich auf den Weg zurück zum Feenbaum. Aber 

bald merk sie, dass sie jetzt nicht mehr so gut vorankommt. Nun muss sie ja gegen den  
anfliegen! Sie müht sich und strengt sich an, kommt aber nicht vorwärts. Schließlich setzt sie sich 

erschöpft auf einen , um eine Pause zu machen. HORTENSIA ist ganz verzweifelt. „Wie soll ich 
bloß nach Hause kommen?“, seufzt sie. Da kommt ZILPA ihr nachgeflogen. Sie hat sich Sorgen um 

ihre Freundin gemacht. HORTENSIA erklärt: „Ich kann nicht nach Hause fliegen, der  ist zu 

stark.“ „Ich kenne jemanden, der dir helfen kann!“, ruft die , und schon flattert sie davon. 

Es dauert nicht lange, da sieht HORTENSIA ein  durch die  springen. Schon von 
Weitem ruft es fröhlich: „Wo kann ich helfen, was kann ich tun?“ „Ich heiße KNIPS. ZILPA schickt 

mich, weil du bei dem  nicht allein nach Hause kannst. Ich trag dich heim, wenn du willst.“ 
HORTENSIA überlegt nicht lange und klettert auf KNIB's Rücken. Vorsichtig hält sie sich im weichen 

Fell des fest. Mit weiten Sprüngen geht es von  zu , von  zu 

. „Toll! Das ist wie fliegen, nur schneller!“, lacht HORTENSIA. Schon bald kommen sie beim 

Feenbaum an. HORSTENSIA schenkt KNIBS die . „Danke, dass du mir geholfen hast, KNIBS! 
Komm mich doch bald mal besuchen!“ „Gleich morgen!“, verspricht KNIBS und spring davon.


