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Kleiner Wicht 
 
Im fernen Wichtelland, im tiefen Wichtelwald im Wichtelhaus wohnt Willi Wichtel. Im 
Winter wird es im Wichtelland fürchterlich kalt und deshalb hat Willi Wichtel in seinem 
Wohnzimmer einen schönen großen Kamin. Den zündete er jeden Morgen an. Dafür nahm er 
keinen Streichholz und kein Feuerzeug. Auf seinem Kaminsims stand eine Dose mit einem 
Holzscheit darin. Immer, wenn er es herausnahm brannte es lichterloh. Dann konnte er sein 
Kaminholz anzünden und sein Kamin wärmte das gesamte Wichtelhaus und es wurde 
wunderbar warm. 
Eines Morgens jedoch als Willi Wichtel wieder einmal aus seinem Wichtelbett stieg, war es 
ein sehr kalter Wintermorgen. Er lief in sein Wohnzimmer, um sofort seinen Kamin 
anzuzünden. Aber als er das Holzscheit aus der Dose nahm, brannte es nicht. Er konnte seinen 
Kamin nicht anzünden! Wenn er seine Feuerdose nicht reparieren kann, muss er erfrieren. Er 
zog sich 4 seiner dicksten Pelzmäntel an und stapfte in den Wald, um nach Hilfe zu suchen. 
Als er so suchend durch den Wald zog, traf er auf ein Kaninchen. Das sah ihn fragend an un d 
da erzählte Willi Wichtel von seinem Problem und dass es auf der Suche nach jemanden ist, 
der ihm helfen kann. 
„Da musst du zum Wurzel gehn!“ sagte das Kaninchen. Diesmal guckte Willi Wichtel 
fragend. „Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wer das ist und wie ich zu ihm komme.“ Sagte er 
verzweifelt. „Wir Tiere des Waldes helfen dir, ihn zu finden. Folge unseren Stimmen, Willi 
Wichtel!“ sagte das Kaninchen und verschwand im Wald.  
Willi Wichtel ging los. 
 
Hier beginnt das Spiel … 
 
 
Nachdem Willi Wichtel den 7. Zettel gefunden hat, kommt das Ende der Geschichte: 
 
Als Willi Wichtel die siebte Aufgabe erfüllt hatte, schlief er vor Erschöpfung ein. Als er 
aufwachte, lag er in seinem Wohnzimmer und das Kaminfeuer prasselte. Seine Dose 
funktionierte wieder. 


