
Es war ein wunderschöner Morgen. Es waren weder Drachen noch 
Schwiegermütter unterwegs. 

In der Nacht hatte es Bücher geregnet und von unten 
kam das Frühstück. Für Kia war das geradezu ein perfekter 

Morgen. 
Sie stand auf und ging Bücherpilze sammeln. Die leckeren 
Winnetoupilze fand sie besonders lustig und auf staubigen 

Büchern wuchsen Wüstenralleypilze. 
Als sie einen sehr grossen Herkulespilz aufhob, machte es 

„Wusch“.
Das war das Problem mit den Überaschungen : Nach einiger Zeit 

wacht man auf und lebt in einen Froschteich...

Als Kias Freund feststellte, dass seine beste Freundin nun ein 
Pfeilgiftfrosch war, war er zunächst ein wenig ratlos und richtete 

Kia ein sehr schönes Aquarium her.
Kallen war aber fest entschlossen an der Beziehung nichts zu 

ändern, auch wenn seine Lippen wegen dem Guten Morgen Bussi 
manchmal ziemlich taub waren...

Er kam gerade aus der Tierhandlung, als er eine fast gute Fee 
sternhagelvoll vorbeifliegen sah. Mit fast guten Feen hat man es 
nicht so leicht wie mit nur guten Feen aber dafür sind sie weiter 

verbreitet...

Mit der Hilfe seiner Tante fing er eine Schwiegermutter, um die 
fast gute Fee zu ködern. Da diese immer noch ziemlich betrunken 
war, dauerte es nicht lange bis sie zur Schwiegermutter kam, die 
erst freigelassen wurde als die fast gute Fee im Aquarium war.
Zufrieden flog die Schwiegermutter zu ihrem Lieblingsdrachen 

um ihm das ABC beizubringen...

Nun war da noch das Problem mit der fast guten Fee, denn selbst 
wenn diese Feen nicht gerade sternhagelvoll sind, sind sie 



nüchtern ein Stimmungssupergau…
Alle fast gute Feen sind durchgehend seit langen Zeiten 
schlechter Laune, weil sie keine Dinos nerven können… 

Da sie es beim letzten Mal übertrieben haben, gibt es keine Dinos 
mehr und weil es keine Dinos mehr gibt, sind sie stets 

schlechtgelaunt und sternhagelvoll.
Kallen stand nun vor der anspruchsvollen Aufgabe die Fee 

friedlich zu stimmen, damit Kia wieder etwas grösser als nur 
einen Zentimeter wurde.

Er nüchterte die Fee so weit aus, bis sie wieder geradeaus fliegen 
konnte und stellte ihr dann DIE eine Frage 

(Nein nicht „Willst du mich heiraten“ sondern 
„Was soll ich für dich tun“)

So ist das mit diesen Feen, da gibts nix gratis, schliesslich sind 
sie keine Gratisfeen

Nachdem die Fee nachgedacht hatte, kam sie zu dem Schluss, das 
sie gern wieder guter Laune wäre und sagte Kallen sie würde Kia 
sofort zurückverwandeln, wenn er ihr dafür ein paar Dinos zum 

nerven bringen würde.
Kallen war etwas entgeistert, er hatte schliesslich alle Filme 

gesehen und wollte nicht als Dinoquäler dastehen, aber da er Kia 
nunmal liebte, verheiratete er ein paar 

Hexen und Zauberer und brachte das Ergebnis mit der 
Wissenschaft zusammen.

Nach ein paar mehr oder weniger harmlosen Explosionen gab es 
etwa 100 Dinos in allen Farben und Formen und die 

Fast guten Feen wurden dazu verpflichtet die Dinos zu hegen und 
zu pflegen und nach Dienstschluss durften sie sie auch nerven.

Dies trug eine Menge bei zu einem allgemeinen Stimmungshoch. 
Kurz darauf war Kia wieder ein Mensch allerdings ein ziemlich 
bunter… 



(Pfeilgiftfroschfarben zaubern auch Feen nicht weg) 

Sie beschloss in Zukunft vorsichtiger mit den Pilzen zu sein...
Die Familie die sie mit Kallen gründete war auch nach 

Generationen sehr bunt...
ENDE


