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Stefanie Dahles bezaubernde Vorlesegeschichten über die kleine 
Erdbeerfee sind zum Träumen schön – mit vielen Illustrationen zum 
gemeinsamen Anschauen.

Erdbeerinchen Erdbeerfee ist einfach wunderbar: Mit ihr 
wird jeder Tag zu einem kleinen Abenteuer. So fängt sie 
zusammen mit ihren Freunden einen geheimnisvollen 
Erdbeerdieb, hilft der Mäusedame Irmi und tröstet den Igel 
Zetti. Ach wie schön, dass es dich gibt, Erdbeerinchen 
Erdbeerfee!

Der nachfolgende Buchauszug wird in diesem »Lesezei-
chen« verkleinert und in Schwarz-Weiß wiedergegeben.
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Der Dieb

Immer wenn es heiß ist, machen Erdbeerinchen Erdbeerfee und 

Bibo Schmetterling einen Badeausflug zum Froschteich. »Fang 

mich!«, ruft Bibo und gleitet vom höchsten Ast sanft über die 

Wasseroberfläche. »Oh, ich krieg dich!«, kreischt Erdbeerinchen 

ausgelassen und hüpft ihm nach.

Dann planscht die kleine Erdbeerfee gemütlich auf ihrem See-

rosenblatt und Bibo lässt sich vom Wind treiben. Die Insekten 

dösen träge im Gras. Eine Wolke zieht über den Himmel und 

plötzlich ist den Freunden kühl. Erdbeerinchen hüpft aus dem 

Wasser.

»Nanu? Wo ist denn mein Kleid?«, wundert sich die Erdbeerfee.

»Weiß nicht …«, überlegt Bibo. »Wo hast du es denn hingelegt?«

Erdbeerinchen hüpft um einen großen Stein herum. »Es lag hier 

obendrauf«, bibbert sie.

Die beiden Freunde suchen in der Wiese, unter den Büschen 

und hinter dem Baum. Doch Erdbeerinchens Kleid finden sie 

nicht. Die Erdbeerfee muss im Unterhemd nach Hause flattern. 
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Bibo möchte Erdbeerinchen trösten. »Gleich kannst du dir ein 

anderes Kleid anziehen«, sagt er.

»Kann ich nicht«, jammert Erdbeerinchen. »Eine Erdbeerfee 

hat nur ein einziges Kleid! Ihr Erdbeerkleid!«

Als die beiden endlich an Erdbeerinchens Erdbeergarten an-

kommen, bleibt Bibo verdattert in der Luft schweben. »Duck 

dich!«, zischt er und zupft an Erdbeerinchens Unterhemd.

»Was ist denn los?«, ruft die Erdbeerfee verwundert. 

Sie versteckt sich erschrocken hinter einem Busch. 

Und da sieht sie es: Die Küchenschabe Edda sitzt 

auf Erdbeerinchens Gartenbank vor der Teekanne 

und sonnt sich den Bauch. Und ihr Bauch steckt 

in Erdbeerinchens Erdbeerkleid!
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Erdbeerinchen schnappt nach Luft. »So eine Gemeinheit!«, ruft 

sie wütend.

Da schaut Heidi, die Blaubeerfee, über den Gartenzaun. »Guten 

Morgen, Erdbeerinchen!«, ruft Heidi der Schabe zu. Denn die 

Blaubeerfee bemerkt gar nicht, dass dort die Schabe Edda sitzt.

Die Küchenschabe im Erdbeerkleid winkt und grunzt: »Guten 

Morgen, liebe Heidi!«

»Also wirklich!«, flüstert Erdbeerinchen empört.

Doch dann sagt Bibo: »Oh nein! Guck mal! Sie hat deinen Zau-

berstab!«

Die Schabe fuchtelt mit Erdbeerinchens Zauberstab über den 

Erdbeeren herum. Erdbeerinchen wird vor Schreck ganz blass um 

die Nase.

»Was machst du da?«, fragt Heidi die Schabe.

»Erdbeerpflege!«, grunzt Edda. Sie schwingt den Zauberstab 

und plötzlich werden alle Erdbeeren braun. »Ah!«, kreischt Erd-

beerinchen erschrocken. Bibo hält ihr schnell mit den Fühlern den 

Mund zu. »Pssst!«

Auch Heidi Blaubeerfee wundert sich. »Braune Erdbeeren? 

Wo gibt es denn so was?«

»Das ist jetzt modern!«, grunzt die Schabe. 

Als es Abend wird, verschanzt sich Edda in Erdbee-

rinchens Teekanne. Erdbeerinchen wird furchtbar 

traurig. »Die liegt jetzt in meinem Bett!«, jammert 

sie. »Was sollen wir nur tun?«

13
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Doch Bibo hat eine Idee. »Wir brauchen eine Notkonferenz mit 

den anderen Feen!«, erklärt er. Sofort flattert er los. 

Es ist nun schon tiefe Nacht. Trotzdem versammeln sich nach 

und nach alle Feen aus den Feengärten auf der großen Lichtung. 

»Was ist denn passiert?«, säuseln sie erschrocken.

Erdbeerinchen erzählt ihnen von der Küchenschabe Edda im 

Erdbeerkleid. Heidi Blaubeerfee schämt sich, weil sie die freche 

Schabe in Erdbeerinchens Kleid nicht erkannt hat. »Ich weiß, wa-

rum Edda sich als Erdbeerinchen ausgibt!«, ruft sie. »Alle mögen 

Erdbeerinchen! Eine Schabe mag niemand!«

»Das ist aber traurig!«, sagt Erdbeerinchen betrübt.

Jetzt spricht die Feenkönigin. »Sorge dich nicht«, sagt sie zu 

Erdbeerinchen, »ich habe eine Idee!«

Am nächsten Morgen ist Wochenmarkt im Obstgarten. Alle 

Feen haben sich mit ihren Waren versammelt und warten. Endlich 

kommt auch die Küchenschabe Edda mit Erdbeerinchens brau-

nen Erdbeeren. Die Feenkönigin gibt ein Zeichen. Da schnattern 

die Feen los. »Habt ihr in letzter Zeit eigentlich diese kleine nette 

Schabe gesehen? Sie wohnt in der Limonaden-Dose am Teich!«, 

sagt Kira, die Kirschenfee, laut.

»Leider nicht! Sie war immer so freundlich!«, bestätigt Bruni 

Brombeerfee.

»Und ihre Fühler glänzen so hübsch!«, ruft Heidi Blaubeerfee.

Alle sehen jetzt die Schabe im Erdbeerkleid an. »Stimmt doch, 

Erdbeerinchen, oder?«
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»Ähm …«, grunzt die Schabe verlegen.

Am nächsten Tag liegen Erdbeerinchens Erdbeerkleid und der 

Zauberstab auf der Gartenbank vor Erdbeerinchens Teekanne. 

Auf der Bank liegt ein Zettel.

Liebes Erdbeerinchen, 

ich habe Dein Kleid stibitzt und es tut mir ganz doll leid. 

Bitte verzeih mir! 

Deine Schabe Edda

Daneben liegt eine Tüte Bonbons. Die 

hat die Schabe selbst gemacht.

Noch in der Nacht braut 

Erdbeerinchen einen lecke-

ren Erdbeerpunsch. Denn 

am nächsten Tag will sie 

ihre neue Freundin, die 

Küchenschabe Edda, be-

suchen.
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Das Schlaflied

Am Abend wird die kleine Glockenelfe Bella munter. Jetzt gibt 

es besonders viel zu tun. Sie huscht durch Wiesen und Wälder 

und singt ihr Schlaflied. Dabei spielt ihre goldene Harfe ganz von 

selbst feine Melodien.

Schlaft, schlaft, ihr Käfer, 

unter Blumen und Bäumchen. 

Schlaft, schlaft, ihr Mäuse, 

schenke jedem ein Träumchen.

Sie deckt die Spinnen mit Moosdeckchen zu. Dem schnarchenden 

Igel steckt sie eine Wäscheklammer auf die Nase. Auch dem klei-

nen Käfer Willi gibt Bella einen Gutenachtkuss. Erst in der Mor-

gendämmerung krabbelt die Elfe in ihre Glockenblume zurück. 

Tagsüber ist nämlich Schlafenszeit für sie.

Doch heute Mittag wird sie von einem lauten Rufen geweckt. 

»Bella!«, ruft Erdbeerinchen aufgeregt. Die Elfe steckt verschlafen 
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den Kopf aus ihrer Glockenblume. »Was ist denn? Es ist doch 

noch Tag!«, murmelt sie.

»Komm schnell, wir brauchen deine Hilfe! Willi will nicht auf-

wachen«, erklärt die Erdbeerfee besorgt.

Sofort ist die Glockenelfe hellwach. Zusammen laufen sie zu 

Käfer Willis Schlafnest. Da liegt er unter der Silberweide und 

schnarcht laut. Fräulein Eichhorn, der alte Kröterich und ein Sa-

lamander haben sich versammelt und schauen verwundert zu.

Fräulein Eichhorn kitzelt Willi mit der Schwanzspitze an der 

Nase. Doch Willi schläft weiter. Der alte Kröterich quakt so laut, 

dass Erdbeerinchen sich die Ohren zuhalten muss. Doch Willi 

rührt sich nicht. Der Salamander träufelt Willi Wasser auf die 

Nase. Aber Willi schläft weiter.

»Ach herrje!«, sagt Bella zerknirscht. »Vielleicht war mein Schlaf-

lied zu stark?«
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»Kann denn so etwas passieren?«, fragt Erdbeerinchen erstaunt.

Bella zittert ängstlich. »Ich weiß nicht!«, schnieft sie und wischt 

sich eine Träne fort. Erdbeerinchen nimmt ihre Freundin in den 

Arm.

»Ach, das ist nicht so schlimm!«, meint Fräulein Eichhorn. »Seht 

mal, wie schön Willi träumt!«

Tatsächlich zuckt Willi mit den Fühlern und lächelt im Schlaf. 

Bella schluchzt entsetzt und kann sich gar nicht beruhigen. Doch 

Erdbeerinchen spitzt die Ohren. »Hört mal! Da schnarcht noch 

jemand!«

Bella, Erdbeerinchen und die Tiere schauen nach oben. Da liegt 

Maja Baumfee seelenruhig auf einem Ast und schläft. »He Maja!«, 

keckert Fräulein Eichhorn laut. Aber die Baumfee rührt sich nicht. 

Und noch ein drittes Schnarchen ist zu hören.

Entsetzt schauen Erdbeerinchen und Bella sich um. Es ist Molly 

Maulwurf. Sie liegt auf ihrem Maulwurfshügel und schläft eben-

falls. Bella zupft ängstlich an Mollys Kleid. »Molly?«

»Ach, die träumen bestimmt alle einen wunderbaren Traum 

nach dem anderen!«, murrt der Salamander neidisch. Erdbeerin-

chen zwirbelt besorgt ihre Locken. »Aber wie kriegen wir sie wie-

der wach?«
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»Die wachen schon irgendwann von alleine wieder auf!«, 

brummt der Kröterich.

Doch Willi, Maja und Molly wachen nicht auf. Auch einen Tag 

später nicht. Und am Tag danach schlafen sie immer noch.

Die Glockenelfe ist sehr traurig darüber. Sie mag jetzt keine 

Schlaflieder mehr singen. Auch Erdbeerinchen weiß keinen Rat. 

Sie hat deshalb beschlossen, erst einmal Beeren für ihre Vorräte 

zu sammeln. Die Erdbeerfee ist den ganzen Tag unterwegs. Erst 

am Abend macht sie sich auf den Rückweg zur Teekanne. 

Doch als Erdbeerinchen an der Silberweide vorbeikommt, hört 

sie plötzlich etwas. Jemand spielt Musik. Wunderschöne Musik. 

Erdbeerinchen muss gähnen. Gleich fallen ihr die Augen zu. Da 

erkennt die Erdbeerfee plötzlich die Melodie. Flink hält sie sich 

die Ohren zu. »He! Wer spielt da Bellas Schlaflied?«

Prompt ist es mucksmäuschenstill. Erdbeerinchen läuft um die 

Silberweide herum. Oben im Geäst sitzt ein winziges Vögelchen. 

Ein Zaunkönig. 

»Schäm dich!«, ruft Erdbeerinchen wütend. »Am helllichten Tag 

Bellas Gutenachtlieder zu singen!«

Der Zaunkönig lässt erschrocken sein Schwänzchen hängen. 

Jetzt eilen auch die anderen Tiere und Glockenelfe Bella herbei.

»Ich kann nicht anders!«, zwitschert der kleine Zaunkönig. »Das 

Lied ist so schön! Ich musste es einfach singen.«

»Aber wenn du ständig Bellas Schlaflieder singst, können Maja, 

Willi und Molly nicht aufwachen!«, schimpft Fräulein Eichhorn.
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»Sei ab jetzt still!«, ruft der alte Kröterich dem Zaunkönig zu.

Erdbeerinchen, Bella, Fräulein Eichhorn, der Kröterich und der 

Salamander warten gespannt. Es dauert, bis der Mond aufgeht. 

Endlich streckt Käfer Willi Ärmchen und Beinchen. Maja Baumfee 

rappelt sich auf und Molly Maulwurf krabbelt langsam von ihrem 

Erdhügel. 

»Guten Morgen!«, gähnen die drei ihm Chor.

Die Glockenelfe schnieft glücklich. »Puh und ich dachte schon, 

mein Schlaflied wäre zu stark gewesen!«

Erdbeerinchen lächelt glücklich. Doch der kleine Zaunkönig 

lässt immer noch den Kopf hängen. »Weißt du, was?«, sagt Bella 

zu ihm. »Wenn du willst, kannst du mir heute Nacht helfen!«

Und bis die Sonne aufgeht, streifen der Zaunkönig und Bella 

zusammen durch die Wiesen und singen die schönsten Schlaf-

lieder. 


