
  



Episode 1 (von Brathahn): 

 

Dunkelheit und Nebelfetzen lagen wie eine geheimnisvolle Decke über dem Dorf. 
Aus den Schornsteinen stiegen Rauchsäulen in den Nachthimmel und kein Mensch 
verirrte sich zu der späten Stunde noch in die Dunkelheit, denn die Nächte wurden 
schon spürbar kalt und wer nicht unbedingt nach draußen musste, machte es sich 
viel lieber in der warmen Stube gemütlich. 
 
Zum Glück! …dachte Rofibald-Geruwim, denn er wollte sich gern erstmal in Ruhe 
und allein ein Bild machen, was im und ums Dorf so los ist. Vorhin begann plötzlich 
seine Rufwurzel zu tanzen und der Chef hatte ihm von 2 Ereignissen erzählt, die so 
gar nicht zur vorweihnachtlichen Stimmung im Dorf passten. 
Nun war er auf dem Weg um nach dem Weihnachtsbaumwald gleich auf der Anhöhe 
neben dem Dorf zu schauen, denn dort wurden in der letzten Zeit immer wieder 
Weihnachtsbäume von Dieben geklaut. Es war zu befürchten, dass die Diebe in den 
nächsten Tagen auch vor dem Baum nicht haltmachen würden, der zu Weihnachten 
den Dorfplatz schmücken soll. Das musste unbedingt verhindert werden, denn diese 
Dorftanne barg ein Geheimnis und es wurde gemunkelt, dass es ein Zauberbaum 
wäre. 
Eigentlich wäre Rofibald-Geruwim ja gar nicht mitten durchs Dorf gegangen, um in 
den Weihnachtsbaumwald zu gelangen, aber der Chef hatte ihn gebeten, auch im 
Dorf die Augen aufzuhalten. Immer wieder wurde erzählt, dass jemand hungrig und 
durchgefroren durch das Dorf streift, aber bisher wusste er noch nichts Genaueres. 
 
Der Weg führte ihn am Haus von Heinrich vorbei und Rofibald-Geruwim klopfte an 
seiner Tür. Heinrich war sehr erfreut, den Zwerg zu sehen, erkannte aber an seinem 
sorgenvollen Blick auch gleich, dass etwas nicht stimmte. Nachdem er erfahren 
hatte, was der Chef dem Zwerg erzählt hatte, überlegten beide, wie man am besten 
vorgehen sollte. Während Rofibald-Geruwim sich erst einmal einen Überblick im 
Weihnachtsbaumwald verschaffen wollte, würde Heinrich sich mal umhören, was es 
mit diesem Jemand auf sich hat, der hungrig und durchfroren durch das Dorf 
streichen soll. 
  
Rofibald-Geruwim machte sich wieder auf den Weg zur Anhöhe neben dem Dorf. Als 
er dabei am Dorfplatz vorbeikam, meinte er, einen Schatten gesehen zu haben, der 
auf der anderen Seite des Platzes um die Ecke in eine kleine Gasse huschte. Er war 
sich aber nicht sicher, denn das Mondlicht schien nur stellenweise durch die 
wabbernden Nebelschwaden. Kurz überlegt er, einen kleinen Umweg durch diese 
Gasse zu machen, beschließt aber dann doch, lieber zügig in den 
Weihnachtsbaumwald zu gehen. 
 
Währenddessen hat sich Heinrich auf den Weg zu seinem Freund Josef gemacht, 
dem vor einiger Zeit – wie ihm selbst auch – der Zwerg und dessen Gefährten in 
einer schlimmen Phase seines Lebens geholfen hatten. Auch er freute sich wie 
Heinrich immer, wenn er den Zwergen, aber auch den Leuten im Dorf, die sie so 
herzlich wieder aufgenommen hatten, helfen kann. 



Josef hatte im Dorf auch schon von den Weihnachtsbaumdieben gehört und war 
besorgt, denn die Bewohner waren sich unsicher, was sie machen sollten. Eines war 
aber für die Beiden sofort klar, allein kann Rofibald-Geruwim den Wald nicht 
bewachen, zumal der Zwerg alljährlich in der Vorweihnachtszeit noch andere Dinge 
erledigen muss. Die beiden Freunde beschlossen, sich lieber gleich auf den Weg 
zum Weihnachtsbaumwald zu machen um Rofibald-Geruwim zu helfen. 
Auf dem Weg erzählte Heinrich noch von dem rätselhaften Wesen, das durch das 
Dorf streifen soll und beide hielten die Augen offen. Doch sie konnten nichts 
erblicken.  
 
Sie liefen zum Wald auf der Anhöhe und trafen da am Waldesrand auf den Zwerg, 
der gerade einmal um den Wald gelaufen war und jetzt mit ihnen gemeinsam kurz 
den Blick von der Anhöhe über das Dorfstreifen ließ. 
Die Nebelschwaden hatten sich aufgelöst und im Mondlicht sah man, wie erst ganz 
langsam und dann aber immer mehr Schneeflocken tanzend zu Boden fielen. Erst 
nur im Weihnachtsbaumwald, aber bald schon legte sich der Schnee wie 
Puderzucker auf die Dorfdächer und dann auch auf die Straßen und Wege im Dorf. 
 
Rofibald-Geruwim hatte nichts Verdächtiges gesehen, lediglich die Stümpfe der 
Bäume hatte er gefunden, die an den vergangenen Tagen dort schon abgesägt 
wurden. Die 3 beschlossen, für heute ins Dorf zurückzukehren, denn durch den 
Schnee würde ja jeder Dieb Spuren hinterlassen und sich dadurch verraten. 
Allerdings sollte dieser Schutz wohl nur von kurzer Dauer sein, denn am nächsten 
Tag würden die Temperaturen zu hoch, als dass der Schnee liegenbleiben könnte. 
 
Sie mussten sich also überlegen, wie sie den Wald in der nächsten Zeit schützen 
können. 
 

Episode 2 von Annsworld1987 

 

Als Rofibald-Geruwim am nächsten Morgen aufwachte, war er guter Dinge die Diebe 
aus dem Weihnachtsbaumwald zu finden. Er ging stark davon aus, dass es sich um 
mindestens zwei Personen handeln musste, denn niemand, noch nicht mal der Chef, 
war so stark die schweren Tannen aus dem Wald zu tragen. Doch als er seine 
Vorhänge zurückzog, stand ihm die Ernüchterung ins Gesicht geschrieben. Weit und 
breit kein Schnee mehr zu sehen. Im Gegenteil, die Landschaft war wieder saftig 
grün und die Sonne schien. 

Er beschloss das Frühstück heute ausfallen zu lassen und machte sich direkt auf den 
Weg zu Heinrich und Josef. Es galt einen neuen Plan auszutüfteln um die Diebe zu 
fassen und die vorgesehene Weihnachtstanne für das Dorf zu beschützen. Auch ließ 
ihn die Gestalt nicht los, die durch das Dorf schlich. Als hätte er vor Weihnachten 
nicht schon genug zu tun. 

 



Als er bei Heinrich eintraf, war Josef schon da und beide waren ähnlich enttäuscht 
wie der Zwerg, dass der Schnee über Nacht weggetaut war und sie nun mit der 
Suche von vorn beginnen mussten. Aber die beiden Männer waren schon aktiv und 
unterbreiteten Rofibald-Geruwim ihren Plan. 

„Wir haben uns überlegt, dass wir beide den Wald bewachen, vor allem die wichtige 
Tanne, die im Dorf aufgestellt werden soll. Denn wir gehen davon aus, dass es sich 
hier um mindestens zwei Personen handeln muss. Zudem werden es keine Zwerge 
sein, weshalb wir denken, dass wir ihnen körperlich überlegener sind, als du und 
deine Freunde.“, begann Heinrich, während Josef ergänzte: „Und du und deine 
Freunde könnt euch um den unbekannten Streuner im Dorf kümmern. Ohne euch 
vorgreifen zu wollen, haben wir uns schon im Dorf umgehört und die ersten Hinweise 
gesammelt.“ Nachdem er fertig gesprochen hatte, übergab er Rofibald-Geruwim ein 
Blatt Papier, auf dem alle Hinweise fein säuberlich aufgelistet waren. Der war 
sichtlich gerührt und bedankte sich bei den beiden Männern für ihre Hilfe. Um keine 
Zeit zu verlieren, brachen Heinrich und Josef sofort Richtung Weihnachtswald auf. 
Sie verabredeten sich für den nächsten Tag, um sich auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

Während sich Heinrich und Josef auf den Weg machten, ging Rofibald-Geruwim 
noch einmal kurz zu sich nach Hause. Hier las er sich in Ruhe die Hinweise über den 
Streuner durch. 

So erfuhr er, dass die Gestalt immer erst am Abend, also wenn es dunkel wird, 
gesehen wurde. Der Unbekannte sei ca. 1,80 m groß und von schlanker Statur. Die 
Gestalt schien ein Mann zu sein, was aber nicht genau zu sagen war, da sie immer 
eine Kapuze trug. Außerdem stand auf dem Papier, dass die Gestalt verdreckt und 
ausgemagert aussehe. Teile der Dorfbewohner wollten auch immer mal wieder einen 
Hund an der Seite des Unbekannten gesehen haben. 

Auch wenn der Unbekannte überwiegend abends im Dorf gesehen wurde, beschloss 
der Zwerg trotzdem jetzt schon eine Runde durchs Dorf zu laufen. Vielleicht fiel ihm 
ja doch schon was auf. Seine Hoffnung war der Hund, der auf jeden Fall eine Spur 
hinterlassen haben musste. Bevor er aufbrach, gab er eine kurze Zwischenmeldung 
an den Chef, der ihm für sein Vorhaben grünes Licht gab und zeitgleich Heinrich und 
Josef dankbar für ihren Einsatz war. Er sicherte Rofibald-Geruwim außerdem noch 
zu, ihm Hilfe zu schicken. 

Der Zwerg wunderte sich zwar, dass der Chef so umgänglich war und ihm sogar Hilfe 
schicken wollte, war ihm aber dankbar dafür. Wahrscheinlich war die Tanne, die für 
das Dorf vorgesehen war, wohl doch was ganz Besonderes, dachte er, überprüfte 
dass er seine Rufwurzel eingesteckt hatte und schloss die Tür ab. 

Auf dem Marktplatz angekommen, sah er vor dem Bäcker einen unbekannten Hund 
sitzen. Nach kurzer Überlegung ging er langsam auf ihn zu. Im Bäcker waren keine 
Kunden, sodass er davon ausging, dass der Hund zu dem Unbekannten gehören 
musste. Als er Schritte hörte, versteckte er sich hinter der Hauswand des Bäckers 
und beobachtete, wer da angelaufen kam. Und tatsächlich, es war der Unbekannte, 
von dem alle berichteten. Die Statur stimmte, das magere Aussehen, der Hund und 
auch die Kapuze.  



Nur dass es sich nicht um einen Mann, sondern um eine junge Frau handelte. 
„Komm Bella, lass uns gehen sonst werden wir doch noch gesehen!“, sagte die Frau 
und lief mit dem Hund in Richtung Weihnachtswald. 

Rofibald-Geruwim, noch schockiert von der neuen Erkenntnis, dass der Unbekannte 
eine Frau war, folgte ihr. Er überlegte, ob sie etwas mit dem Baumklau zu tun haben 
könnte, ob sie Komplizen hatte, die ihr halfen oder ob sie mit der ganzen Sache gar 
nichts zu tun hatte. Und warum hatte sie Angst gesehen zu werden? 

Er beschloss, sobald sie anhielt, das Gespräch mit ihr zu suchen und ihr all diese 
Fragen zu stellen. Sie machte einen netten Eindruck, kümmerte sich um ihren Hund, 
wenn es dann ihrer war, von daher würde sie ihm schon antworten, dachte der 
Zwerg. 

Doch als er vor sich blickte, waren die Frau und auch der Hund verschwunden. 
 

Episode 3 von Berta 

 
Völlig überrascht drehte sich Rofibald-Geruwim mehrmals um seine eigene Achse, 
konnte aber Frau und Hund nirgends entdecken. ‘Wie vom Erdboden verschluckt. 
Solche Möglichkeiten sind doch eigentlich nur uns Zwergen vorbehalten!’, dachte er. 
Grübelnd lief er in Richtung Tannenwald davon. Nach einer Weile begann plötzlich 
wieder seine Rufwurzel in der Tasche zu tanzen. Verwundert holte er sie hervor und 
hörte eine mädchenhafte Stimme sagen: „Hallo Rofi! Ich bins, Utila! Der Chef hat 
mich zu dir geschickt, damit ich euren Tannenwald ein paar Tage beschütze. Tytola 
ist bei mir. Wir sind gerade im Wald. Heinrich und Josef sind auch hier. Können wir 
uns hier treffen?“ 
 
„Aber ja!“, sagte Rofibald erfreut. „Das ging ja schnell. Der Chef hat mir doch die Hilfe 
eben erst zugesagt! Aber warum wundert mich das eigentlich?“ Lachend steckte er 
die Rufwurzel zurück und lief nun guter Dinge weiter. Mit Utilas und Tytolas Hilfe 
würden die Diebe sicher schon sehr bald auf frischer Tat ertappt und die Gefahr aus 
dem Tannenwald verbannt werden. 
 
Schon von Weitem nahm er am Fuße der wunderschönen Tanne, die für das Dorf 
bestimmt war, neben Heinrich und Josef die zerlumpte Gestalt samt Hund von eben 
wahr. Da sie die Kapuze abgenommen hatte, sah Rofibald nun ihr goldblondes Haar. 
Jetzt ergab alles einen Sinn! Die zerlumpte Gestalt, die von etlichen Dorfbewohnern 
gesehen, aber sehr unterschiedlich beschrieben worden war, mußte Utila gewesen 
sein. Und der Hund war Tytola. Bella war also nur einer der vielen Namen Tytolas 
gewesen. 
 
Rofibald rannte die letzten Schritte auf Utila zu und sie fielen sich strahlend in die 
Arme. Utila wirbelte den Zwerg übermütig in der Luft herum, so dass diesem fast 
seine Kiepe vom Rücken rutschte. Schnell glitt er wieder auf den Boden. Nun stellte 
sich Tytola auf ihre Hinterbeine, schlug die Vorderpfoten vor ihrem Körper 
übereinander, wackelte mit dem linken Ohr und begann zu lachen. „Ich habe dich 
schon im Dorf gewittert!“, sagte sie zu Rofibald. „Aber Utila ist meine Mentorin, und 
wenn sie sagt, dass wir gehen müssen, dann stelle ich ihre Worte nicht infrage.“  



Als der Hund sich wieder neben Utila gelegt hatte, zog der Zwerg ihn liebevoll am 
Ohr und nahm dann selbst auf einem am Boden liegenden Ast gegenüber Heinrich 
und Josef Platz. Auch Utila setzte sich wieder zurück und lehnte mit dem Rücken am 
Stamm der Tanne. 
 
„Was habt ihr denn schon herausgefunden?“, fragte Rofibald in die Runde. „Ihr seid 
ja schon ein Weilchen hier. Erzähl doch mal, Tytola! Warum bist du hier auf allen 
Vieren unterwegs?“ 
 
Der Hund wackelte erneut mit dem linken Ohr, rülpste zweimal und implodierte 
plötzlich mit einem zischenden Geräusch. Anstelle des Hundes sahen Rofibald-
Geruwim Utila, Heinrich und Josef jetzt nur eine kugelförmige, schwebende Wolke in 
den Farben des Regenbogens. Sie waren nicht überrascht. Wenige Sekunden später 
verschwand diese Wolke mit dem gleichen zischenden Geräusch und wwwusch! saß 
an gleicher Stelle plötzlich eine sehr große, wunderschöne Schleiereule. Im Schnabel 
hielt sie eine kleine Ampulle aus Glas, die mit einer lilanen Flüssigkeit gefüllt war. Sie 
ließ sie ganz vorsichtig vor sich auf den Boden gleiten, schwang sich dann mit zwei 
kurzen, lautlosen Flügelschlägen auf einen Ast in etwa zwei Meter Höhe, wackelte 
mit dem linken Ohr, und begann plötzlich mit der Stimme Tytolas zu sprechen: 
„Es sind zwei Diebe. Ein Mann und eine Frau! Ich habe sie bisher nur nachts 
gesehen, wenn ich hier oben in der Baumkrone gewacht habe. Sie habe schon 
mindestens zwei Dutzend Tannen gestohlen. Sie fällen jeden Baum einzeln, hieven 
ihn dann auf einen gummibereiften, klapprigen Karren und ziehen in westlicher 
Richtung am Dorf vorbei von dannen. Ich bin ihnen bisher nicht gefolgt, da ich diese 
Tanne hier auf keinen Fall aus dem Auge lassen darf. Es würde Unglück über das 
Dorf bringen, wenn jemand versuchen würde, sie zu stehlen!“ 
 
Utila hob die Ampulle vom Boden auf und schüttelte sie kurz vor den Augen der 
Anderen. Die Flüssigkeit begann zu fluoreszieren. 
„Wir werden heute Abend jeden einzelnen Tannenzapfen jeder Tanne dieses Waldes 
mit ein paar Tropfen dieses Detektums beträufeln.“, sagte sie. „Sobald der nächste 
Baum gestohlen wird, brauchen wir nur noch nachts den leuchtenden Spuren folgen 
und werden die Diebe finden. Tytolas Schwestern werden uns helfen. Sie sind schon 
auf dem Weg hierher.“ 
 
„Ich bin dabei!“, sagte Rofibald sofort. „Ich warne euch, sobald die Diebe wieder auf 
dem Weg hierher sind, damit sie euch nicht sehen. Nur so können wir sie 
überführen!“ 
 
Utila stand auf, zog die Kapuze tief ins Gesicht und drehte sich einmal blitzschnell 
um ihre eigene Achse. Plötzlich stand ein magerer, finster dreinblickender Mann an 
ihrer Stelle. Rofibald-Geruwim wusste Bescheid. 

 

 


