


„Nicht von dieser Welt“
Fortys wundersame Reise

„Uahhh“, räkelte sich Forty genüsslich, „ich
will noch nicht aufstehen!“ Forty, der junge
Fifehu, lebte mit seiner Familie und seinen
Freunden in der kleinen Oase Fifu, umgeben
von einer großen Sandwüste. An einem
schönen und sonnigen Morgen - wie sollte es
auch anders sein in einer Wüste - wachte
Forty auf. Schön langsam kroch er aus
seinem Bett und schleppte sich, noch immer
müde, zum nahen Teich. Dort blickte er auf
das ruhige Wasser, doch er sah sein
Spiegelbild nicht. Er hatte vergessen, dass er
sich am Abend zuvor unsichtbar gemacht
hatte, als er mit seiner Schwester Verstecken
spielte. Da sich alle Fidehus unsichtbar
machen können, war Verstecken eigentlich
ein recht langweiliges Spiel, aber Forty freute
sich trotzdem, er hatte schließlich gewonnen.





Ihm gefiel, was er nun im Spiegel des ruhig daliegenden Teiches sehen konnte: Als
erstes wusch er ganz vorsichtig sein neongrünes Gefieder mit seinen langen Klauen.
Sogleich überprüfte er sein Horn, das auf seiner Stirn thronte. Zum Glück, es war noch
da. Dieses Horn schenkte den Fifehus Superkräfte, die sie aber nur mit Bedacht
nutzen durften, schließlich wurde ihr Horn immer kürzer, umso öfter sie ihre
Superkräfte nutzten. Umso sorgsamer pflegte auch Forty jeden Tag sein Horn.

Nun ging er im Teich baden. Das frische Wasser beseitigte den letzten Rest Müdigkeit
aus seinem Körper. Es war herrlich, ein Fifehu zu sein! „Tut das gut!“, seufzte Forty
glücklich. Oben am Himmel flog zwitschernd ein bunter Vogel, es war ein Phönix mit
bunten Federn, unten im Teich schwamm ein kleiner gelber Fisch neben ihm. Beides
konnte Forty gleichzeitig mit seinen drei großen Augen beobachten. In diesen Augen
schimmerten alle Farben der Galaxie, mit diesen Augen konnte Forty alles sehen,
selbst durch dicke Wände. Sein drittes Auge schielte hinauf zur Sonne, doch seine
langen Wimpern schützen ihn vor den hellen Strahlen. Mit festen Zügen schwamm er
durch den Teich und ließ seine starken Muskeln spielen. Er hatte einen dunkelgrünen
Körper, doch seine kräftigen Beine rutschten über den glitschigen Teichboden. Beinahe
wäre er hingefallen, doch mit seinen beiden Pranken konnte er sich am Ufer gerade
noch festkrallen.





Forty tauchte kurz unter, wofür er seine
Kiemen hatte, und wusch seinen Kopf, der
aussah wie der eines Hundes. Forty verließ
den Teich und ging in sein Zimmer, wo
ihm auffiel, dass er sein Handtuch am
Teich vergessen hatte. Forty überlegte
kurz, ob er sich an den Teich teleportieren
sollte, aber er hatte keine Lust, ein
kleineres Horn zu bekommen, nur weil er
zu faul war, zum Teich zurückzugehen.
Heute war er früh dran, es war noch ganz
leise in der Oase, nur ein paar Vögel waren
zu hören. Manchmal hielt Forty die Zeit
an, wenn er morgens zu spät dran war
und Gefahr lief, zu spät zur Oasenschule
zu kommen. Aber heute war Wochenende,
also schulfrei!



Mittlerweile hatte Forty richtig Hunger.
„Mama!“, rief er fröhlich, da er sich schon
auf ein wunderbares Sandwich aus rotem
Wüstensand freute. Der feine, rote
Wüstensand war ihm am liebsten, das war
seine Leibspeise. Seine Mutter war
nirgends zu hören oder zu sehen. Auch
seine Geschwister und Freunde hatte
Forty noch nicht wahrnehmen können.
„Na gut“, dachte sich Forty, „dann mach
ich mir eben selbst ein Sandwich aus
herrlichem roten Wüstensand“.



Forty ging aus der Oase hinaus in die Hitze der
Wüste. Dort hinter den roten Felsen gab es den
leckersten Sand fürs Frühstück. Zwei
Toastscheiben hatte Forty schon vorbereitet.
Diese legte er kurze Zeit in die Sonne, um sie
von ihr rösten zu lassen. Auf dem Weg zu den
roten Felsen sah er plötzlich eine Spur im
Sand, die ihm Angst machte. Diese Spur hatte
Forty schon einmal in der Schule gesehen. War
das nicht ... war das nicht die Spur ... von der
dunklen Fürstin Anna Nym? Sie ist die größte
Gefahr für die friedlichen Oasenbewohner.
Immer schon versucht sie die Fifehus zu
fangen, um aus ihren Hörnern Zaubermehl zu
mahlen. Mit diesem Hornmehl wollte Anna
Nym so mächtig zu werden, wie alle Fifehus
zusammen. Unglaubliche Superkräfte, wie sie
höchstens irgendwelche Zauberer im Märchen
haben! War das tatsächlich ihre Spur im
Sand?





Forty folgte dieser Spur, die in regelmäßigen Abständen im Sand zu sehen
war. Jetzt bekam er es mit der Angst zu tun: Wo war seine Mutter, wo waren
seine Geschwister, wo seine Freunde? Ein schmerzlicher Verdacht beschlich
ihn: Hatte die dunkle Fürstin Anna Nym alle Fifehus entführt? Das konnte
doch nicht sein! Das durfte einfach nicht sein! Schnell verspeiste Forty mit
einem Happen sein Sandwich, es schmeckte an diesem Morgen aber nicht so
wie sonst, irgendwie nach Angst und Sorgen.
Forty lief aufgeregt hin und her, er wollte seine Familie und seine Freunde
suchen. „Hallo, wo seid ihre denn alle?“ rief er aufgeregt. „Ist denn niemand
mehr da?“ Schritt für Schritt pirschte Forty den Spuren hinterher. Da, vor
ihm fehlten einige Spuren im Sand. Der Sandboden unter ihm wurde
plötzlich ganz weich, er gab nach, und ehe Forty wusste, was passierte, fiel er
in eine Grube voller Treibsand. Ja, das hatte er in der Schule gelernt. Anna
Nym legte immer wieder gefährliche Fallen, da gab es kaum eine Rettung.





Alles ging viel zu schnell. Forty rutschte immer tiefe in die
Sandgrube hinunter. Er drohte dort unten zu ersticken. Doch
was war das? Ein gefährlicher Skorpion wartete am Trichter
der Treibsandgrube auf ihn. Dieser ging auf Forty los, doch
gerade in dem Augenblick, als er ihn stechen wollte, hielt
dieser die Zeit für einen kurzen Moment an und flog mit
seinen Superkräften aus dem gefährlichen Treibsand hinauf
bis zu den Wolken.
Als Forty hoch oben in der Luft war, sah er am Horizont ein
grelles Licht, das aus einem dichten Dschungel hervorblitzte.
Was war denn das? Forty wurde neugierig, er wusste nicht,
was es war, aber er ahnte, dass es wichtig sein konnte. Er
flog mit seinen Superkräften darauf zu. Da sah er schon aus
einiger Entfernung einen goldenen Gegenstand in der
Baumkrone eines mächtigen Urwaldbaumes hängen. Ein
Amulett an einer langen goldenen Kette baumelte zwischen
den Ästen. Dieses Medaillon sprach Bände: das Zeichen von
Anna Nym! Forty erkannte es sofort. Nun war er sich sicher,
dass Anna Nym etwas mit dem Verschwinden seiner Familie
und aller Fifehus zu tun hatte.



Als er darüber nachdachte, sah er plötzlich einen
hektisch herumhüpfenden Affen den Baum
hinaufklettern. „Hallo Affe, bist du schon länger
hier im Dschungel?“ „Mein Leben lang, mein Leben
lang schon. Ich bin hier geboren, hier geboren“,
quasselte der Affe drauflos. Forty dachte nach. Der
Affe machte ihn ganz nervös. Hast du vor kurzem
etwas Komisches hier im Wald bemerkt?“, fragte er.
Der Affe wiederum antwortete zögerlich, als habe er
gar keine Lust zu antworten: „Naja, eigentlich
schon, gerade eben. Es war irgendwie seltsam, ein
großes Segelschiff, wie aus einem Piratenfilm,
schwebte über die Bäume entlang. Es hatte
mächtige Flügel. Ich war auf den höchsten Berg
geklettert, um zu sehen, wohin es fliegt. Da sah
ich, dass es über den Bäumen schwebte, hier, da
lang.“ Der Affe deutete mit seinen Händen in eine
Richtung. „Aber was soll’s, das geht mich alles
nichts an“, bemerkte er abschließend und sprang
davon in den Wirrwarr des Urwalds.



Forty war dem Affen dennoch sehr,
sehr dankbar. Er hatte ihm wirklich
geholfen. Nun machte er sich auf und
ging in die Richtung, die ihm der Affe
gedeutet hatte.
Forty gab Gas. Mit seinen Superkräften
war er so schnell, dass er das
Luftschiff einholen konnte. Das
schwebte lautlos über den Bäumen des
Dschungels dahin. Da bemerkte Forty,
dass sein Horn ein gutes Stück kleiner
geworden war. Besser war es nun,
ohne Superkräfte weiterzulaufen.



Doch es wäre zu schön gewesen:
Plötzlich stand Forty vor einer
unüberwindbaren Schlucht. Ganz
schwindelig wurde ihm, als er in
die gähnende Tiefe spähte. Da sah
er eine alte, morsche
Hängebrücke, die mit zwei Seilen
über die Schlucht führte. Die
wollte Forty nun überqueren.
Langsam, Schritt für Schritt,
setzte er seinen Weg fort, Fuß an
Fuß. Da knackte das Holz unter
ihm, das linke Seil spannte sich,
die gesamte Brücke wackelte und
... plötzlich riss das Seil und die
Brücke brach auseinander. Im
letzten Moment wurde das Seil
gehalten.



Der Affe von vorhin hatte
die beiden Enden des Seils
in beiden Händen und hielt
die Brücke fest. Forty
rannte um sein Leben und
kam gerade noch drüben
auf der anderen Seite der
Schlucht an. Der Affe hatte
ihm schon wieder geholfen!
Forty winkte ihm hinüber
und signalisierte ihm
seinen Dank.



Gerade, als er weiterlaufen 
wollte, hörte er das 
Flügelschlagen des 
gewaltigen Luftschiffes, 
das den Dschungel gerade 
überflog. Da erkannte er 
auf dem höchsten Mast 
auf einer Flagge das 
Zeichen der dunklen 
Fürstin Anna Nym. Rasch 
hechtete Forty hinterher. 
Mit letzter Kraft schaffte es 
Forty, den 
herabhängenden Anker 
des Schiffes festzuhalten.





Das Luftschiff flog über den Dschungel dahin.
Beinahe lautlos glitt es über die Baumkronen
hinweg bis zum nahen Meer. Dort herrschten
wilde Winde, und Forty hatte alle Mühe, sich
mit seinen Krallen am Anker festzuhalten. Da
verlor er all seine Kräfte, er schaffte es nicht
mehr, sich zu halten und fiel ins Meer unweit
einer Insel, auf der sich ein mächtiger Vulkan
befand, um dessen Krater Wolken wehten.



Er war ins Wasser gefallen und hatte sich zum Glück nicht verletzt. Doch was
kam da auf ihn zu? Waren das denn Haie? Zwei gefräßige Haie schwammen
durch das türkisblaue Wasser auf ihn zu. Forty schrie: „Hilfe!“ Die Haie sahen
sehr gefährlich aus und hatten sehr scharfe Zähne, ungefähr hundert Zähne
oben und hundert Zähne unten. Forty dachte sich: „Wenn ich nur wüsste, was
ich gegen diese Haie machen könnte...“. Er schwamm so schnell er konnte an
den Strand. „Puhh, geschafft!“ Forty glaubte sich gerettet, doch was war das?
Die Haie hatten zwei Beine und liefen nun in Windeseile über den Strand, ihm
hinterher. Forty gab Gas. Er spurtete in Richtung Berg. Das Gelände wurde
schwieriger, immer steiler und steiniger. Er wollte unbedingt auf den Berg
klettern. „Vielleicht können die Haie laufen, aber klettern können sie bestimmt
nicht!“, dachte sich Forty. Zum Glück konnten es die Haie wirklich nicht, so
war es ihm gelungen, den Haien zu entkommen, die zum Glück immer wieder
abrutschten. Forty musste den Berg hinaufkommen, er wusste, dass er
unbedingt seine Mutter und die übrigen Fifehus retten musste. Doch dabei war
es wichtig aufzupassen, dass Anna Nym seiner Mutter und seinen Freunden
nichts antat.





Forty kletterte die steile Wand nach oben.
Mit seinen scharfen Krallen konnte er
sehr flink klettern, aber je höher er kam,
desto kälter wurde es. Die Felsen wurden
immer glatter und eisiger. Außerdem kam
auch noch ein Schneesturm auf.
Schneegeister versuchten immer wieder,
ihn in die Tiefe zu stürzen. Doch es kam
noch schlimmer: Zwei gehässige
Vulkankatzen stürzten sich auf ihn. Forty
kämpfte mit aller Kraft. Steine bröckelten
immer wieder in die Tiefe und er sagte
sich: „Zum Glück bin ich noch am Leben!“
Knapp unterhalb des Vulkankraters
rutschte Forty aus, schlitterte einen
Abhang hinunter und musste sich wieder
von vorne hinaufkämpfen, wo er sich nun
zum Glück halten konnte. Als er den
Krater erreicht hatte, murmelte er vor sich
hin: „Puh, was ein Berg!“





Forty sah das Luftschiff der dunklen Gräfin
Anna Nym am Kraterrand stehen. Leise
schlich er sich an, kletterte vorsichtig an
Bord und ging auf Zehenspitzen durch das
hölzerne Luftschiff. Neben dem Steuerrad
fand er eine alte Karte, die er ausführlich
musterte. Nun wusste er zu seiner
Besorgnis, wohin Anna Nym seine Mutter,
seine Geschwister und seine Freunde
brachte: auf den Planeten Annanymia! Aber
das Schiff war leer, kein Fifehu zu sehen,
auch keine dunkle Gräfin.



Da donnerte und zischte auf einmal der Boden, alles wackelte ein
heller Feuerschein kam aus dem Vulkan, in seiner Mitte sah Forty
aber etwas, was er nicht erwartet hatte: Es war eine riesige
Rakete, die gerade startete. An ihrer Seite befand sich das Zeichen
Anna Nyms.
„Jetzt kenne ich mein nächstes Ziel: den Planeten Annanymia!“,
sagte sich Forty mit mutiger Stimme. Doch nun war es an der
Zeit, wieder die Superkräfte zu nutzen. Forty nahm die Karte Anna
Nyms in beide Hände und teleportierte sich quer durch Raum und
Zeit. In der Schule hatte man ihm genau gezeigt, worauf er zu
achten hatte, aber jetzt war der Ernstfall gekommen und es war
gar nicht so leicht, nur mit der Kraft der Gedanken seinen eigenen
Körper durch Zeit und Raum zu befördern.
Als Forty auf dem Planeten Annanymia ankam, entdeckte er die
Rakete neben dem riesigen Hauptquartier der dunklen Fürstin
Anna Nym. Aus schwarzen Granitquadern war dieses gewaltige
Gebäude auf einem Hügel errichtet. Der Planet schien ansonsten
öd und leer zu sein. Giftig gelbe Schwaden zogen am Boden
umher. „Sicher sind die Fifehus in einem Verlies“, meinte Forty zu
sich selbst.



Vorsichtig schlich sich Forty in das
Gebäude. Alles stand offen, niemand
hatte mit seinem Kommen gerechnet.
„Gefängnisse befinden sich normalerweise
im Keller“, murmelte Forty. Er ging eine
schmale Treppe hinunter und schaute
sich behutsam um. Nichts. Absolut
nichts. Doch was war das? War das nicht
ein Schrei gewesen? War das nicht die
schrille Stimme seiner kleinen Schwester
gewesen? Forty tappte in die Richtung,
woher der Schrei gekommen war.





Da sah er sie: Hinter Gittern,
eingepfercht wie die Hühner im Stall!
Seine Mutter sah ihn zuerst: „Forty, da
bist du ja! Du bist unsere Rettung! Ich
wusste, dass du uns finden würdest!“
„Aber warum habt ihr euch denn nicht
mit euren Superkräften gerettet?“, fragte
Forty verwundert, aber auch glücklich,
seine Mutter gefunden zu haben. „Anna
Nym hatte uns heute Nacht die Hörner
abgeschnitten. Sie will aus unseren
Hörnern magisches Hornmehl machen,
um zur mächtigsten Fürstin des
Universums zu werden. Sie braucht dazu
aber die Hörner aller Fifehus. Dein Horn
fehlt ihr noch...“.





Doch da stand sie plötzlich und
unbemerkt hinter ihm: Anna Nym,
die dunkle Fürstin. „Hab‘ ich doch
gewusst, dass du versuchen wirst,
deine Familie zu retten“, sagte sie zu
Forty. „Gib mir dein Horn, dann
werde ich deine Leute frei lassen.“
Forty bekam es mit der Angst zu
tun, denn er wusste, dass sein Horn
nur mehr sehr klein war. Es reichte
höchstens noch für eine einzige
Benutzung der Superkräfte. Wie
sollte er sich und die Fifehus damit
retten?! Da meine Fortys Mutter:
„Gib es ihr ruhig, dann wird sie uns
alle freilassen und wir können in
unsere Oase zurückkehren.“ Forty
wusste nicht, was er tun sollte. Sein
Horn hergeben und seine Superkraft
dieser schrecklichen Anna Nym
überlassen?



Aber er folgte seiner Mutter und sagte zu Anna Nym: „Nimm dir, was du willst,
aber zuvor musst du das Gefängnistor öffnen und uns die Freiheit schenken.“
„Das verspreche ich“, antwortete Anna Nym mit einer übertrieben hohen Stimme,
die nicht gerade glaubwürdig klang.
Sie öffnete das Gittertor. Forty blickte zu ihr und sah zu, wie Anna Nym ihm das
letzte kleine Horn von der Stirn abtrennte.
Die Fifehus liefen los in Richtung der Rakete. Doch Anna Nym verfolgte sie und
jagte sie, weil sie sie doch nicht freilassen wollte. Sie hatte gelogen. So ist das
nun einmal mit dunklen Fürstinnen.
Die Fifehus liefen alle in die Rakete und starteten sie. Anna Nym wollte ihnen
hinterherfliegen, doch die Superkräfte waren nicht so mächtig, wie sie es sich
erhofft hatte. So landete sie schon nach wenigen Metern immer wieder im Dreck.
Anna Nym hatte nie eine Schule besucht und es nicht gelernt, die Superkräfte
richtig zu nutzen.



So konnten die Fifehus entkommen. Sie
flogen gemütlich mit der Rakete zurück
auf ihren Heimatplaneten und in ihre
wunderbare Oase Fifu. Am Abend vor
dem Schlafengehen erklärte die Mutter
ihrem Sohn ganz leise: „Weißt du, Forty,
bei uns Fifehus gibt es eine alte
Legende, die besagt, dass nach einer
guten Tat das Horn wieder langsam
nachwächst. Du bist mein großer Held
und du hast heute viel Gutes getan!“
Schon am nächsten Morgen spürte Forty
vor dem Frühstück ein leichtes Kratzen
auf der Stirn. Wird das schon das neue
Horn sein?
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