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VON ANFANG AN
Diese klitzekleine Einschlafgeschichte handelt von der 
kleinen Laura und wie sie das Murmeltier suchte.

Aber halt! Von Anfang an, denn die kleine Laura war gar 
nicht so klein wie man denken mochte. Eigentlich war sie 
recht groß gewachsen. Sie war jetzt kein Riese, aber man 
konnte sie eigentlich kaum übersehen. In ihren kleinen  
Augen, die sie ab und an zukniff, spiegelte sich der Himmel. 
Ihr langes, helles Haar trug sie manchmal offen, manchmal 
geschlossen und sogar einen Zopf machte sie sich ab und zu. 
So wie ihr gerade danach war. 

So war sie auch sonst. Wie ihr gerade war. Aber leider hatte 
sie gar nicht so viel Zeit, um immer so zu sein, wie ihr gerade 
ist. Mal musste sie hier hin, mal dort, mal war sie woanders, 
mal doch wieder da. Um sich davon etwas zu erholen, spielte 
sie oft eine Runde Basketball. Meistens in ihren blauen  
Trainingssachen, denn Blau war ihre absolute Lieblingsfarbe.

Hier beginnt sie, die Einschlafgeschichte, und warum und  
wie sich die kleine Laura aufmachte, um das Murmeltier zu 
suchen und welche Abenteuer sie dabei erlebte …
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1. DIE KRONE

Eines Abends kam Laura spät nach Hause. Von wo genau sie 
kam, wusste sie gar nicht mehr. Sie war nur froh, endlich an-
gekommen zu sein und ins Bett zu fallen. Es war ziemlich groß 
und von blauen Laken umschlossen. An ihrem butterweichen 
Schlafplatz hatte sie immer einen kleinen Beschützer, der über 
sie wachte. Dieser kleine Geselle war ein Esel. 
 
Er schlief aber anscheinend schon, denn er sagte keinen 
Mucks als die kleine Laura sich ins Bett fallen ließ. Schwupp, 
waren auch schon die Äuglein zugefallen. 

Doch was war das? 

Sie konnte nicht einschlafen. Sie wälzte sich von links nach 
rechts, dann von rechts nach links und wieder zurück. So viel 
ging in ihrem kleinen Kopf umher, dass sie nicht schlafen 
konnte. Nach einer Weile meldete sich der Esel zu Wort: 
„Laura, jetzt hör mal auf mit dem Mist und penn mal. Ich hab 
schon so schön geschlafen.“ „Aber Esel.“, antwortete sie. „Das 
ist überhaupt nicht nett. Ich kann nicht schlafen. Menno!“ 
„Schlaf!“, flüsterte der Esel. „Es geht aber nicht. Verdammt! Ich 
muss noch soviel machen und eigentlich habe ich gar keine 
Zeit, um zu schlafen.“, erwiderte Laura. 



7

Der Esel reckte und streckte sich, kullerte zu Laura rüber, 
die sich mittlerweile hingesetzt hatte, und sagte: „Dann, 
kleine Laura, dann musst du dich wohl aufmachen und das 
Murmeltier um Rat fragen.“ „Muuuuuhhaaaaaaa!“, rief sie. 
„Murmeltier? Jetzt nimmst du mich aber auf den Arm, lieber 
Esel. Was denn für ein Murmeltier? Und wie soll mir das denn 
helfen? Ich bekomme das schon alleine geregelt. Gute Nacht!“ 
Laura legte sich wieder hin. Der Esel nickte, er kannte ja seine 
Laura und rollte wieder auf die andere Seite des Bettes. 

Es verging eine Zeit. Auf einmal hörte man es flüstern: 
„Esel, hey Esel! Bist du noch wach?“ Keine Reaktion. „Esel!“ 
Keine Reaktion. Die kleine Laura konnte noch immer nicht 
schlafen und rollte nun zum Esel rüber. 

„Esel! Esel! Bist du noch wach? Ich kann nicht schlafen.“ Ein 
leichtes Schnarchen war zu vernehmen. „Rrrrr … rrhhchhrrr“. 
Laura stupste den Esel leicht an. „Esel, erzähl doch nochmal 
von dem Murmeltier, bitte!“ „Rrrr … du musst zum … rrchhrrr … 
Murmeltier. Das kann dir … rrrcchrrr … sicher helfen.“ 

„Wo finde ich denn das Murmeltier, lieber Esel?“, fragte sie. 
„Das musst du schon selber rausfinden, liebe Laura. Ich würde 
es mal hinter der Brücke im Wald versuchen.“, antwortete der 
Esel, der anscheinend doch nicht mehr schlief. „Und setz die 
Krone auf!“ Laura verdrehte die kleinen Kulleraugen. „Wald, 
Brücke, Krone. Was denn für eine Krone?“ Keine Reaktion. 
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Der Esel schlief wieder. „Esel, was für eine Krone?“ „Rrrcchh-
hrr … “, ertönte es von der anderen Seite. „Rcchhrrr … deine 
Krone, Mäuschen! Setz sie auf! Das Murmeltier empfängt nur 
Prinzessinnen.“ Der Esel schlief weiter. Laura war etwas ver-
dutzt, erinnerte sich dann aber an die Krone, die sie noch in 
ihrem Schrank hatte. Sie kletterte leise aus dem Bett, öffnete 
vorsichtig die Schranktür und fing an zu wühlen. „Mmmmhh, 
Unterwäsche. Nein. Basketballschuhe. Auch nicht … “. 
Sie kramte weiter. 

„Ah, da ist sie ja, die Krone!“
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2. ANANAS

Laura merkte gar nicht, wie die Zeit verging, während sie  
nach ihrer Krone suchte. Draußen war es schon hell geworden.  
Sie drehte sich zum Esel um, doch der war nicht mehr da. 
Wahrscheinlich war er einige Besorgungen machen. 
 
„Was mache ich denn nur? Und was mache ich jetzt mit der 
Krone?“, fragte sie sich. „Egal! Erstmal muss ich los und selber 
was machen – dies, das oder Ananas kaufen. Oh ja lecker!“, 
sprach sie mit sich selber. Schnell warf sie sich ein paar  
Sachen über und verließ die Wohnung. Im Hausflur traf sie 
noch eine Nachbarin, rief ihr schnell „Einen zauberhaften Tag!“ 
entgegen und verschwand aus dem Haus. Laura stolzierte 
über die Straße und überlegte die ganze Zeit, was sie jetzt mit 
dieser komischen Krone anfangen sollte.  
 
Da klingelte auch schon ihr Telefon. Schwupp, steckte sie sich 
die Kopfhörer ins Ohr und fing an zu telefonieren. „Bestens.“, 
dachte sie sich. „Jetzt kann ich gleichzeitig telefonieren,  
während ich mich auf dem Weg zum Obsthändler mache.  
Perfekt.“ Während sie so zum Markt schlenderte und am  
Telefon immer so „Ja“, „Aha“, „Ehrlich?“ sagte, merkte sie gar 
nicht, dass sie vorhin falsch abgebogen war. Sie beendete ihr 
Telefonat, schaute sich um und musste feststellen, dass sie 
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gar nicht auf dem Markt war. Stattdessen war sie an ein Wald-
stück geraten. „Seltsam. Ich könnte schwören, dass dieser 
Wald hier sonst nicht war.“, kontrollierte sie sich selber.  
Jetzt erinnerte sie sich wieder. „War es vielleicht dieser Wald 
von dem der Esel sprach? Doch wo ist dann diese Brücke?“

Die kleine Laura schaute sich nach allen Seiten um, doch es 
war weit und breit keine Brücke zu sehen. „Na selbst wenn! 
Ich bräuchte ja wahrscheinlich eh die Krone, die ist ja sowie-
so noch zu Hause.“, sagte sie sich, drehte sich um und ging 
wieder Richtung Markt. Am Markt angekommen, schlossen 
bereits alle Händler ihr Stände. „Ach nööö, ich wollte doch so 
gerne ne Ananas haben.“, ärgerte sich Laura. Etwas angefres-
sen setzte sie sich auf einen Stein und sang vor sich hin. „Dies, 
das, Ananas … dies, das, Ananas.“ Bis sie hinter sich eine leise 
Stimme hörte.  
 
„Ananas? … Bsss … du suchst eine Ananas?“ Laura drehte sich 
um und sah eine kleine gelbe Hummel, die vorsichtig um ihr 
Ohr schwirrte. „Hallo! Wer bist du?“, fragte sie. „Oh Entschuldi-
gung, bssss … wie unhöflich von mir. Mein Name ist Clemens 
… bssss … ich habe vielleicht etwas, das du gebrauchen könn-
test.“ „Was denn? Etwa eine Ananas?“, fragte Laura. „Ja, bsss … 
ich habe eine Ananas hier gleich um die Ecke. Leider bin ich zu 
klein und kann sie nicht tragen.“, antwortete Clemens.  
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Hilfsbereit wie die kleine Laura war, sagte sie, „Oh, das ist 
doch kein Problem. Ich kann sie dir gerne irgendwohin tra-
gen, wenn du möchtest.“ „Nicht nötig.“, erwiderte Clemens. 
„Es würde schon reichen wenn du mir ein kleines Stück raus-
schneiden könntest. Ich schaff das nicht alleine. Den Rest 
kannst du dann gerne behalten. Sie liegt hier gleich hinter  
diesem Stein.“ Laura drehte sich in die andere Richtung, sah 
die Ananas und hob sie auf. „Wirklich? Ein kleines Stück reicht 
dir, Clemens?“ „Ja … bssss … das wäre spitze!“ Sie schnitt vor-
sichtig ein Stück heraus und legte sie Clemens auf den Stein.  
 
„Bsss … Dankeschön, liebe … oh, wie war dein Name gleich?“ 
„Laura!“, sagte Laura. „Dankeschön, liebe Laura. So hilfsbereit 
wie eine Prinzessin. Nimm dir die restliche Ananas und genie-
ße sie … bssss.“ Laura bedankte sich, nahm die Ananas und 
ging wieder in Richtung Zuhause. „Lustiges gelbes Kerlchen.“, 
dachte sie sich. „Prinzessin! Wirklich witzig! Ich werde mir die 
Ananas schmecken lassen!“
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3. IN NOT

Zuhause angekommen ging Laura natürlich sofort in die Kü-
che, um sich etwas von der leckeren Ananas aufzuschneiden. 
Sie öffnete die Schublade, um sich ein Messer zu nehmen, da 
hörte sie aus dem Nachbarzimmer jemanden rufen. „Laura, 
bist du wieder zuhause? Hast du das Murmeltier gefunden?“, 
rief der Esel von nebenan. „Esel! Wie schön, dass du da bist. 
Nein, ich habe, ehrlich gesagt, auch noch nicht gesucht.  
Ich hatte doch noch gar keine Zeit. Ich musste so viele Besor-
gungen machen.“, antwortete Laura.  
 
Der Esel kam in die Küche, kletterte auf den Tisch neben die 
Ananas und begutachtete Laura eine Weile. Laura schaute ihn 
verdutzt an. „Was? Was ist los?“ „Wenn du dich nicht beeilst, 
ist es dunkel. Ich glaube, Murmeltiere verstecken sich im Dun-
keln. Und wo ist denn eigentlich deine Krone?“, fragte der Esel 
forsch. 

Laura schnitt ein Stück Ananas ab und steckte sie dem Esel 
in den Mund. „Ehm, whaasch scholl dassch?“ „Ich weiß schon 
Bescheid.“, erwiderte Laura. „Ich mach mich ja gleich auf den 
Weg. Iss erstmal ein Stück von der leckeren Ananas.“ „Boah, 
die ischt wirklisch lecker. Woher hasscht du die?“ fragte der 
Esel. „Die habe ich von einer kleinen gelben Hummel.  
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Ein putziges Kerlchen!“ „Ach von Clemens!“, konterte der Esel 
sofort. „Clemens? Du kennst Clemens?“, war Laura erstaunt. 
„Na klar kenne ich Clemens! Wer kennt den denn nicht? 
Schwirrt überall umher und macht immer bsss … bsss … ein 
lustiger Geselle! Immer hilfsbereit und nett.“ „Das ist ja wit-
zig!“, staunte Laura. „Die Welt ist ein Dorf!“ „Ich muss mal wie-
der weitermachen!“, sagte der Esel. „Und denk an deine Krone, 
Laura!“ „Jaja.“ 

Laura nahm sich noch den letzten Bissen der Ananas, während 
sie schon in Richtung Zimmer schlenderte. Dort sah sie den 
Esel mit einem Tuch auf dem Bett sitzen und die Krone  
polieren. „Esel, was machst du denn nun schon wieder?“  
„Ich mache dir deine Krone wieder schick, damit sie glänzt 
und leuchtet!“ „Ach, Esel … das ist doch nicht nötig!“ „Doch, 
doch! Das Murmeltier soll keinen schlechten Eindruck von 
dir bekommen.“ „Aber das musst du wirklich nicht tun, lieber 
Esel.“ Laura nahm sich ein Tuch, setzte sich neben den Esel 
und half beim Polieren. 
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Als sie so polierten, hörten sie ein leises Summen. „Bsss …bsss 
… bsss.“ Was war das? Clemens war durch das Fenster  
hineingeflogen und schwirrte hektisch um ihre beiden Köp-
fe. Er war ganz außer Atem. „Bsss … etwas … etwas … bsss … 
Schlimmes ist passiert … bsss.“ „Clemens! Was ist? Mach doch 
mal ruhig!“, antworte der Esel. „Oh … hallo … bsss … Esel … 
bsss … wie unhöflich von … bsss … mir.“, erwiderte Clemens. 
„Laura … bsss … ihr müsst schnell … bsss … mitkommen.“  
Laura schaute Clemens verdutzt an. „Clemens, aber was ist 
denn passiert, dass du so außer Atem bist?“  

Clemens landete auf Lauras Bett und fing an zu erzählen.
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4. EINFACH MACHEN

„Warte!“ Laura lief erst einmal schnell in die Küche. In Win-
deseile kehrte sie mit einem Glas Wasser und einem kleinen 
Topf Honig zurück. „Hier, Clemens. Lass dich erstmal ein wenig 
aufpäppeln und dann erzähl in Ruhe.“ „Oh, vielen lieben Dank, 
kleine Laura, bsss … Da triffst du es schon ganz genau. Es geht 
nämlich um meinen Honig.“, seufzte Clemens. „Er ist nicht 
mehr da. Bsss … ich habe die ganzen letzten Wochen etwas 
Honig zusammengetragen … bsss. Dann habe ich auf die An-
anas aufgepasst und als ich zurück kam, war er nicht mehr da. 
Gestohlen!“ „Gestohlen? Sicher? Aber wer macht denn sowas 
Gemeines?“, fragte Laura. „Ich weiß es auch nicht … bsss … es 
waren Fußspuren zu sehen.“ „Was für Fußspuren?“, fragte der 
Esel von der Seite. „Sie sahen aus … bsss … sahen aus, wie, 
wie Bärentapsen.“, erwiderte Clemens ganz leise und zaghaft. 
„Soso, Bärentapsen! Das konnte man sich ja gleich denken!“
 
Laura war außer sich. 
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„Der Sache gehen wir auf den Grund. Wir machen uns gleich 
auf den Weg. Nein! Ich mache mich gleich auf den Weg. Cle-
mens, du bleibst hier und erholst dich. Esel wird auf dich auf-
passen!“ Gesagt, getan. Laura sprang vom Bett auf, riss ihren 
Kleiderschrank auf und warf sich ihren blauen Schal um den 
Hals. „Dem werde ich was erzählen! Das ist so ungerecht von 
diesem bösen Bären!“ „Hm, Laura.“, meldete sich der Esel zu 
Wort. „Du redest hier von einem Bären … einem Bären, einem 
großen Bären! Meinst du nicht, dass es ganz alleine vielleicht 
etwas gefährlich ist? Wie willst du ihn überhaupt finden?“ 
„Gefährlich, paaah! Nicht für mich! Außerdem folge ich einfach 
seinen Tapsen. Clemens, wo hast du die Spuren gesehen?“, 
rief Laura. „Bsss … gleich in dem Park an dem großen Baum in 
der Nähe von dem Ort wo wir uns vorhin getroffen haben … 
bsss … da sind seine Tapsen. Hab vielen Dank. Aber sei bitte, 
bitte, vorsichtig, hörst du?! … bsss.“ Mit einem überzeugten 
„Na klar, das bin ich!“ schritt Laura aus der Tür hinaus. 

„Die Krone! Die Krone!“, rief der Esel Laura hinterher, die  
bereits im Hausflur verschwunden war. Der Esel kletterte  
schnell auf den Balkon. Unten auf der Straße kam Laura  
gerade aus der Haustür heraus. „Die Krone! Die Krone!“, rief 
er ihr noch einmal zu. Laura blickte kurz zum Balkon hoch. 
Die Gelegenheit nutzte der Esel und warf die Krone in Lauras 
Richtung. „Hier fang!“ Laura guckte nicht schlecht, schaffte es 
aber die Krone sicher in ihren Händen zu fangen. 
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„Esel?! Was hast du dir nur dabei gedacht? Sie hätte bei der 
Aktion kaputt gehen können.“ „Quatsch!“, sagte der Esel ent-
spannt. „Du kannst doch fangen, kleine Basketball-Prinzessin. 
Sei bitte vorsichtig und viel Erfolg bei der Suche!“ Der Esel 
drehte sich um und verschwand wieder im Zimmer. Auch 
Laura drehte sich um und steckte die Krone in ihren Jute-Beu-
tel. „Ok. Es geht los. Ich werde es schaffen.“, sprach sie mit sich 
selber.  
 
Sie atmete noch einmal tief durch, schaute mit sicherem  
Blick nach vorne, hüpfte über eine kleine Pfütze und schritt 
geschwind die Straße entlang. 
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5. VON OBEN

Laura versuchte die Stelle zu finden, die Clemens ihr erklärt 
hatte. Sie lief auf und ab und blickte dabei die ganze Zeit um 
sich. „Dieser Baum, der muss doch irgendwo sein!“, überlegte 
sie, während sie im Park umherlief. „Ah, da ist er ja!“ Vorsichtig 
ging sie um den Baum herum, um keine Spuren zu verwischen. 
Da sah sie auch schon etwas. Große gewaltige Bärentapsen 
waren um den Baum herum zu sehen. „Ah, das muss es sein!“, 
dachte sich Laura. „Jetzt muss ich die Spuren nur noch verfol-
gen und dann kann ich den Bären zur Rede stellen. Sie atmete 
einmal entschlossen tief durch und machte sich auf die Suche. 
Anfangs war es noch recht einfach, den Spuren im Gras zu 
folgen, doch dann kam sie an eine Kreuzung aus Asphalt. Hier 
waren die Spuren verschwunden. 

„Verdammt!“, grummelte Laura in sich hinein. „Kann nicht ein-
mal etwas so laufen, wie ich mir das vorstelle? Was mache ich 
denn jetzt nur?“ Sie lief noch ein paar mal auf und ab, um viel-
leicht ein Indiz an anderer Stelle zu finden. Nichts. Aber auch 
gar nichts war zu sehen. „Das kann doch nicht wahr sein.“, 
dachte sie sich. „Als ob sich die Spuren in Luft aufgelöst hät-
ten. Mmmhh das ist es. Luft. Ich müsste die gesamte Situation 
nur von etwas weiter oben betrachten können. Aus der Luft!“ 
Laura schaute sich um. Dort war ein großer Baum. „Perfekt!“ 
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Sie machte sich auf den Weg. Als sie vor ihm stand, musste sie 
feststellen, dass es sich wirklich um ein riesiges Exemplar han-
delte. Egal. Sie sprang auf einen Ast und fing an zu klettern. 
Von oben hatte sie sicher einen guten Blick über alles. Doch 
es war nicht so einfach wie gedacht. Der Baum hatte einen 
riesigen Durchmesser und war nicht so leicht zu greifen.  
Sie versuchte ihn zu umfassen, aber das wollte ihr auch nicht 
so recht gelingen. Irgendwie kam sie nicht voran. „Menno!“  
Etwas erschöpft ließ sie sich zu Boden sinken. „Das kann es 
doch jetzt nicht gewesen sein. Irgendwie muss ich doch dem 
Bären auf die Spur kommen.“, dachte sie sich.  
 
Während sie so überlegte, hörte sie ein Knacken in der Baum-
krone. Sie blickte nach oben, konnte aber nichts erkennen. 
„War wohl nichts.“, dachte sie. Auf einmal flatterte es ziemlich 
laut über ihr. Laura blickte erneut nach oben, konnte aber 
wieder nichts sehen. „Seltsam. So ein lautes Flattern habe  
ich ja noch nie gehört. Das muss aber ein riesiger Vogel ge-
wesen sein!“ Laura drehte sich nach allen Seiten um, konnte 
aber nichts erblicken. „Seltsam. Was war das nur?“ Als sie 
ihren Kopf senkte, stand wie aus dem Nichts gekommen,  
ein Pferd neben ihr. 

„Whuaaaa …“, erschrak sie. „Was machst du denn hier?“ „Ich 
habe dich beobachtet. Beobachtet wie du auf meinen Baum 
klettern wolltest.“, antworte das Pferd. „Wooaasss? Dein 
Baum? Was ist den hier los? Der Baum steht doch in einem 
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Park, wie kann das denn deiner sein?“, erwiderte Laura harsch. 
„Es ist aber meiner. Aber eigentlich wollte ich mit dir auch 
nicht über Eigentum diskutieren, kleine Laura.“ „Öhm. Woher 
kennst du denn meinen Namen? Und wer bist du eigentlich?“, 
fragte Laura. „Mein Name ist Pegasus und ich hörte schon, 
dass sich eine Prinzessin aufmachen will, um das Murmeltier 
zu suchen. Das musst ja dann wohl du sein oder warum woll-
test du sonst auf den Baum klettern?“, antwortete das Pferd. 

Laura war verdutzt und versuchte zu erklären. „Äh, was, wie-
so?! Prinzessin? Äh, ja. Ich wollte das Murmeltier suchen. Aber 
es ist etwas dazwischen gekommen. Auf den Baum wollte 
ich klettern, um den Bären zu finden, der Clemens den Honig 
gestohlen hat.“ 

Es flatterte laut. Laura blickte auf. Das Pferd war nicht mehr 
da. „Äh, Pegasus? Pegasus? Wo bist du denn?“ Aus der Baum-
krone ertönte eine Stimme: „Du musst Richtung Norden ge-
hen. Dort sind auch die Spuren vom Bären!“ „Äh, wie bist du 
denn jetzt so schnell auf diesen Baum gekommen?“, wunderte 
sich Laura. „Norden! Norden!“, ertönte es von oben und mit 
einem leisen Flattern verstummte die Stimme …



Schon alles ausgemalt?

Wir freuen uns wenn dir die ersten Kapitel gefallen haben,
hier geht die Geschichte weiter:

www.lauraunddasmurmeltier.de/malbuch

Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86400 
Sekunden Leben für den Tag geschenkt. Was wir an diesem 
Tag nicht gelebt haben, ist verloren. Gestern ist vergangen. 
Was machst du also mit deinen täglichen 86400 Sekunden? 


