
Ein Eintagsfliegenmärchen 

 
Es war einmal eine kleine Eintagsfliege. Sie und ihre Familie waren Eintagsfliegen, die 

wegen eines Zaubers der guten Fee Magdalena Mandala länger als nur einen Tag 

lebten. Sie lebte mit ihrer Familie am Wehr. Eher gesagt lebte sie mit weniger als der 

Hälfte der Familie am Wehr. Die anderen waren im Wehr oder beim bösen Froschkönig 

geendet. Der war nämlich ein Freund und Spion der bösen Königin. Sie wollte nichts 

außer Böses. Ihre Lieblingstiere waren Frösche. Im Moment hatte sie den Plan, alle 

Tiere im Wehr auszurotten und sie gegen Frösche zu ersetzen. Dann gab es endlich 

nur noch diese süßen glitschigen Tierchen! Natürlich musste sie auch die 

Eintagsfliegen entsorgen. Dieses blöde Ungeziefer nervte sie besonders im Sommer 

an ihrem Lieblingsort, dem Wehr. Die Aufgabe sie loszuwerden hatte der Froschkönig. 

Er sollte die Eintagsfliegen fressen. 

Die kleine Eintagsfliege, war sehr traurig darüber, dass ihre Familie in so großer 

Gefahr schwebte. Aber sie wusste auch nicht wie sie ihnen helfen konnte. 

Eines Tages kam ein Fremder zum Wehr. Er sah für die kleine Eintagsfliege aus wie 

ein Heinzelmännchen. Er sagte mit rauer, kratziger Stimme: "Hallo, ich bin Heinz 

Hansel, äh quatsch Hans Heinzel, der Heinzelmann und ich warne euch im Namen 

der guten Fee, auch genannt Feenkönigin Magdalena Mandala, vor der bösen Königin 

Glenda Glut! Sie will euch und die anderen Lebewesen, die hier am Wehr leben, 

ausrotten und dafür gegen Frösche ersetzen! Ihr müsst mir glauben!" Die 

Eintagsfliegen waren skeptisch. Außer die kleine Eintagsfliege, die übrigens keinen 

Namen hatte. Sie wollte schon immer mal etwas Spannendes erleben. Am Abend, als 

alle anderen Eintagsfliegen schon schliefen, flog sie zu dem Fremden, der immer noch 

auf dem Stein saß, auf dem er seine Rede gehalten hatte, hin, und landete leicht und 

leise auf seiner Schulter. Vorsichtig fing sie mit ihrer leisen hellen Stimme an zu reden: 

"Hallo, Hans Heinzelmann. Ich bin die kleine Eintagsfliege. Ich glaube Ihnen jedes 

Wort!" "Ach wirklich? Das ist sehr nett von Dir kleine Frucht, äh Eintagsfliege! Nur es 

müssten mir Alle glauben. Ich habe sogar einen Beweis!"  Unter seiner Zipfelmütze 

holte er ein auf ein Ahornblatt geschriebenes Pergament, auf dem stand: "Ich, 

Magdalena Mandala, befehle Hans Heinzel in meinem Namen die Lebewesen des 

Wehrs vor der bösen Königin Glenda Glut zu warnen. „Oh!" summte die kleine 

Eintagsfliege. "Der Beweis hat aber gar keine Unterschrift von Frau 



Mandala!" "Doch, doch! Der ist auf der Rückseite", rief der Heinzelmann und drehte 

das Pergament um. Dort war tatsächlich eine Unterschrift. "Du, Hans?", fragte die 

kleine Eintagsfliege. "Ja, kleine Fliege?", erwiderte der Heinzelmann. "Ich möchte 

soooo gerne mal ein richtiges Abenteuer erleben!" "Oh, ich weiß eins und zwar das: 

Du hilfst mir die böse Königin zu finden und zu besiegen! " sprach Hans. "Oh, das ist 

ja ein riiiiesiges Abenteuer! "schrie die Eintagsfliege vor Freude so laut, dass der 

Heinzelmann erschrocken rückwärts vom Stein fiel und auf den Boden plumpste. "He, 

nicht so laut!" zischte Hans Heinzel unter der Zipfelmütze hervor, die ihm über die 

Augen gerutscht war. Er zog sie wieder hoch und richtete sich auf. Gerade als die 

kleine Eintagsfliege etwas erwidern wollte, flog Lilie, der Eisvogel herbei. Lilie war sehr 

nett und sehr besonders. Sie konnte nämlich Schnee aus ihren Flügelspitzen schneien 

lassen. Sie zwitscherte: "Ich habe alles gehört und ich komme mit!" Wer ist das, kleine 

Fliege?“, fragte Hans. „Das ist Lilie, der Eisvogel", erwiderte die Eintagsfliege. "Oh wie 

nett! Und du willst wirklich mit?" fragte er Lilie. "Ja na klar!" rief Lilie aufgeregt. Dabei 

flog sie immer wieder mit ihren wunderschönen blauen Flügeln um Hans herum. "Dann 

los! Gehen wir." Also zogen alle drei los. Als sie an einen Wald kamen, ruhten sie sich 

erst einmal aus. Als sie weitergingen sah Hans ein Schild: „Zauberwald“. Als sie fast 

in der Mitte des Waldes ankamen, sprang ihnen ein gelbes, großes Etwas in den Weg. 

Es quasselte irgendetwas von Hallo und quasseln, doch so richtig verstehen tat es 

keiner der drei Abenteurer. Als es vom ganzen quasseln ganz erschöpft war, sagte es 

mit tiefer Stimme: "Hallo, ich bin Quasselstrippe, das Quasselmonster. Aber ihr dürft 

mich einfach nur Quassel nennen. „Na, der Name passt ja voll!", dachte die kleine 

Eintagsfliege. „Hallo Quassel! Ich bin Lilie und das sind meine Freunde Hans Heinzel 

und die kleine Eintagsfliege. Ich bin sehr erfreut dich kennenzulernen. Weißt du 

vielleicht wo das Schloss von Glenda Glut ist? " fragte Lilie. "Nein leider nicht" 

beteuerte Quassel. Da hörte Hans einen lauten Ruf. "Wer ist das denn?" fragte Hans 

neugierig. "Ach, das ist meine Mutter. Ich muss nach Hause gehen. War schön euch 

kennenzulernen" rief Quassel noch, bevor er verschwand. "Der war ja nett. Aber 

weiterhelfen konnte er uns leider nicht. „sagte Lilie. Die kleine Eintagsfliege nickte. 

Sie wollte unbedingt weiter. Irgendwann rief sie: "Da hinten sehe ich schon das Ende 

des Waldes!" Da hörte Lilie eine schöne Stimme. Auf einmal sah die kleine Eintagsfliege 

mehrere Klaviere die sangen und sprangen! "Was ist das denn jetzt 



schon wieder? "rief die Eintagsfliege und hüpfte (wie schon die ganze Zeit) auf der 

Schulter des Heinzelmanns herum. "Das sind singende, springende Klaviere", 

antwortete dieser und ging weiter. Dann, nach mehreren Stunden, kamen sie ans 

Ende des Waldes. "Hurraaaa!" summte die kleine Eintagsfliege und hüpfte noch doller. 

"Also, wir sollten dich echt Flummi nennen!" sagte Lilie. "Warum tun wir das nicht 

einfach?" sagte der Heinzelmann ärgerlich. "Das tut mir leid, aber ich bin soooooo 

aufgeregt!" flüsterte die kleine Eintagsfliege, die ja ab jetzt Flummi hieß. Da sprang 

auf einmal Quassel aus einem Busch. "Hallöchen Freunde! Hier bin ich wieder. Ich 

habe auf einer Landkarte nachgelesen wo das Schloss von Glenda Glut ist. Also 

eigentlich wollte ich nach einem schönen Wanderweg für meine Familie gucken und 

da habe ich mir eben zufällig diese Karte mit dem Schloss angeschaut. Dann habe 

ich an euch gedacht und wollte euch das unbedingt sagen. Anschließend habe ich 

mich auf mein singendes, springendes Klavier namens Mozart gesetzt und bin 

losgeritten. Apropos Mozart! Mozart, komm doch mal her. Das sind Freunde. Ihr müsst 

wissen, Mozart ist sehr schüchtern" quasselte Quassel. Aus dem Busch, aus dem 

auch eben Quassel kam, kam jetzt ein dunkelbrauner Flügel, der wirklich sehr 

schüchtern war, hervor. Da sprach Hans „Ah, hallo Quassel, hallo Mozart! Wusstet 

ihr, dass die kleine Eintagsfliege jetzt Flummi heißt?! Sie hüpft nämlich immer auf 

meiner Schulter herum. Aber jetzt sag du doch mal was Flummi". Flummi murmelte: 

"Hm, Hallo!" und starrte weiter auf Mozart. "Wir müssen jetzt weiter!" zwitscherte Lilie 

ernst und aufgeregt. "He, wir können doch auf Mozart reiten!" rief Quassel. Und so 

ritten sie mit Quassel als Landkarte bis zu einem dunklen großen Schloss. Flummi, 

der endlich seinen Blick von Mozart reißen konnte flüsterte: "So sieht also dieses 

singende springende Klavier aus." "Oh, ich wusste ja gar nicht, dass Flummi sich so 

für singende springende Klaviere interessiert!" sagte Quassel. Als sie endlich an ein 

dunkles Schloss kamen, summte Flummi: "Uuh, ganz schön gruselig! " Da sagte 

Quassel: "Ab hier müssen wir uns leider von euch verabschieden. "Dabei sah er ganz 

traurig aus. "Oh, aber warum kommt ihr denn nicht mit?", fragte die kleine 

Eintagsfliege erschrocken. "Ich darf und will nicht weiter mitkommen. Diese Glenda 

Glut ist ziemlich böse." "Schude, ähm, ich meine schade." murmelte Hans. Sie 

verabschiedeten sich von Mozart und Quassel und versprachen, sich mal zu treffen. 

"Wir müssen wohl oder übel weitergehen. Und zwar in das Schloss da vorne" sprach 

Lilie. Sie gingen durch ein eisernes, rostiges Tor. Vor ihnen lag das Schloss der 



bösen Königin. Vor dem hölzernen Haupttor, welches mit geschnitzten 

Froschgesichtern verziert war, standen ein riesiger Kranich und ein monströs 

aussehender Seidenreiher. Beide waren bewaffnet mit einem Speer. Flummi wisperte 

erschrocken: "Wie kommen wir denn an denen vorbei?" Doch Lilie hatte bereits eine 

Idee. Sie flog zu den Wachen und umkreiste sie, bis diese sie bemerkten. Sie 

stocherten mit ihren Waffen in der Luft herum, um sie zu treffen. Schließlich war ihnen 

so schwindelig, dass sie gegeneinander knallten und umfielen. Der Weg war frei. Leise 

trippelten und flogen sie durch den schaurig aussehenden schmalen Gang, bis Hans 

eine Stimme hörte, die mit kratziger Stimme krächzte: "Froschkönig, hörst Du auch 

dieses leise Getrippel auf dem Gang oder bilde ich mir das nur ein?" "Liebste Königin, 

ich höre es auch" quakte eine andere Stimme. 

Aufgeregt versuchte Hans die Türklinke des Zimmers aus dem die Stimmen kamen, 

herunterzudrücken. Schließlich mussten Sie ja diese Königin besiegen, um das Wehr 

und seine Bewohner zu retten. Die drei Freunde schlichen sich durch die geöffnete 

Tür. Sie versuchten es leise zu tun, doch leider waren sie ja längst bemerkt worden. 

Hans, Lilie und Flummi standen Glenda nun genau vor der Nase! Diese schrie auf: 

"Hab ichs doch gewusst.  Meine Glaskugel versagt nie! Ich wusste, dass irgendjemand 

kommen wird, um mich aufzuhalten!" Sie griff nach ihrem Zauberstab und rief dem 

Froschkönig zu: "Ich kümmere mich um den Heinzelmann und den Eisvogel. Nimm Du 

Dir die Eintagsfliege vor!" Hektisch bewegten sich die Freunde in Richtung ihrer 

Angreifer, um der Königin eins auszuwischen. Da hatte die schlaue Lilie wieder einen 

Einfall. Sie flog blitzschnell über die Königin und ließ es aus ihren Flügelspitzen 

schneien. Glenda sah vor lauter Schnee nichts mehr. Sie ließ ihren Zauberstab fallen. 

Nur mit ihm allein konnte sie zaubern. Hans, der immer noch weiterlief, stolperte in 

dem Durcheinander über den Froschkönig, und fiel im hohen Bogen auf den Boden. 

"Knacks!" machte es unter ihm. „Was war das", fragte er sich. "Arrrrrrghhhh", kreischte 

Glenda, "Mein schöner, schöner Zauberstab! Du Tollpatsch hast ihn kaputt gemacht!". 

Hans war im Kampf auch seine Mütze heruntergefallen. Daraus lugte jetzt etwas 

Grünes. Flummi erkannte das Pergament der Feenkönigin sofort. Ein Gefühl sagte der 

Fliege sie sollte sich den Text auf dem Papier nochmal genau ansehen. Dort stand 

plötzlich: "Lieber Leser, wenn Du in Not gerätst, so schaue auf meine Unterschrift und 

wünsche mich, Magdalena Mandala, herbei." Dies tat Flummi natürlich sofort. In einem 

grellen Licht stand sie plötzlich vor Ihnen: die Feenkönigin. Das Getümmel und 

Geschreie hörten sofort auf. Alle starrten nun gebannt auf die schöne Magdalena. Sie 

sprach mit ihrer zarten Stimme: "Flummi, wie kann ich Dir helfen?" Nach einer 

schnellen Erklärung von Flummi, wusste Magdalena was zu tun war. Eine schnelle 



Bewegung ihres mit Blumen bewachsenen Zauberstabes versetzte Glenda Glut in 

Fesseln aus Lianen. Der Froschkönig, der nun nur noch seinen eigenen Hintern retten 

wollte, sprang eilig zum Ausgang. Doch da sah ihn Magdalena. Sie verwandelte ihn in 

einen Goldfisch im Aquarium. Er schrie wütend: "Blubb blubb!" Die drei Freunde und 

die Feenkönigin lachten. 

Anschließend bedankte Flummi sich. Hans gähnte. Da merkten die drei, dass sie 

ziemlich müde waren. Auch Magdalena merkte dies. Sie lud die Freunde zum 

Übernachten auf ihre Blumenwiese ein. Am nächsten Morgen wachten alle 

gleichzeitig auf. Vor der Tür wurden sie schon von Magdalena erwartet. Sie hatte ein 

wunderschönes Frühstück von ihren Feenfreunden machen lassen. Mitten im 

Blumengarten stand ein toll gedeckter Tisch. Nach dem leckeren Essen sprach die 

Feenkönigin: "Meine lieben Abenteurer. Ihr habt gestern Großes geleistet. Ihr drei habt 

das Wehr gerettet. Als Belohnung dafür hat jeder von Euch einen Wunsch frei." "Ohh" 

staunte Lilie. Sie wünschte sich, dass sie Schnee in allen Farben schneien lassen 

könne. Hans wünschte sich, dass er sein Aussehen durch Gedanken ändern könne. 

Die Eintagsfliege sprach „Ich wünsche mir etwas ganz Besonderes. Nämlich, dass die 

Tiere am Wehr in Frieden zusammen leben können!" "Schöner Wunsch, Flummi", 

piepste Hans, denn er hatte plötzlich einen Schnabel anstatt eines Mundes. Die 

Bewohner des Feenreichs und die Abenteurer lachten. 

Ja, und was wurde eigentlich aus Glenda und dem Froschkönig? Der Froschkönig, 

nunmehr ein Goldfisch, wurde das Haustier von Quassel, der dadurch endlich 

jemanden hatte der nicht weglief, wenn er anfing zu quatschen. Tja, und Glenda, die 

wurde Imkerin auf der Blumenwiese der Feenkönigin, damit sie lernte, Insekten zu 

respektieren. Die drei Freunde versprachen einander, sich jeden Tag zu besuchen. Die 

Tiere, besonders die Eintagsfliegen, erlebten am Wehr von nun an ein wunderschönes 

Leben. 

Nun, das ist wohl das Ende dieser Geschichte. Ich habe sie damals selber erlebt. Denn 

ich, der Erzähler, bin Flummi, die damals noch kleine Eintagsfliege. 

Jetzt bin ich schon sehr alt. Aber Abenteuer erlebe ich mit meinen zwei Freunden immer 

noch. Vielleicht erzähle ich euch ja nochmal eins. Wer weiß, wer weiß. 

ENDE 
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