
JO, RESI UND DER WALDWICHTEL 

Einleitung: 

An einem schönen Sommertag, es ist noch gar nicht lange her, spielten Johann und Theresia im Gar-

ten. Sie waren im Kinderhaus St. Theresia in Durach und spielten gerade „Pferd“, als plötzlich etwas 

auf Jos Kopf fiel. „Aua!“, rief er und sah sich um. Neben ihm lag ein Tannenzapfen im Gras. Resi 

schaute sich verwundert um: „Wo kommt denn der her? Hier hinten gibt es keine Tannen.“ Die beiden Freunde ver-

suchten herauszufinden, woher der Zapfen geflogen war, als Jo plötzlich etwas bemerkte. „Hey, schau mal. Da hängt 

ein Zettel dran!“ Neugierig öffneten sie den zusammengefalteten Zettel. Es sah aus wie eine Schatzkarte und da stand 

auch etwas geschrieben. Die beiden brachten den Brief ihrer Erzieherin, die ihnen vorlas: „Hallo du. Ich suche Freunde, 

mit denen ich spielen kann. Wenn du mich finden willst, folge den Spuren auf der Karte. Ich bin gespannt, ob du alle 

Rätsel auf dem Weg lösen kannst. Ich freu mich auf dich! Dein Waldwichtel Winni.“ Für Resi und Jo war sofort klar, 

dass sie die Rätsel lösen wollten. Kommst du auch mit? 

 

Augen für die Natur: 

Die beiden waren ganz aufgeregt, als sie den Brief beim Abholen ihren Eltern zeigten. „Oh, schaut mal. Hier hinten 

steht auch noch etwas!“, sagte Resis Papa. „Lies es uns vor. Bitte!“ Resi und Jo waren gespannt, was der Waldwichtel 

noch zu sagen hatte. „Ich wohne in der Natur und entdecke dort jeden Tag neue Sachen. Wenn du Lust hast mitzu-

spielen, kann du auf deinem Weg zu mir die Augen offenhalten. Ich bin gespannt, ob du alle Dinge auf meiner Liste 

findest. Dein Waldwichtel Winni.“ Jo und Resi konnten es kaum erwarten endlich loszulaufen und die Sachen zu ent-

decken. Resi durfte sogar Mamas Fotoapparat auf die Entdeckungsreise mitnehmen! Und du? 

 

Stein-Türme am Wasser: 

Jo und Resi folgten den Symbolen der Landkarte und liefen bis zum Bach, kurz nach der Hängebrücke. Am Ufer des 

Baches angekommen, zogen sie ihre Schuhe und Socken aus und hüpften ins Wasser. Die Sonne war sehr heiß und die 

beiden Freunde waren froh über die Abkühlung. „Resi, komm mal her, das musst du dir ansehen!“, rief Jo. Am Rand 

des Baches war ein kleiner Haufen aus Steinen, auf dem wieder ein Tannenzapfen mit einem Zettel lag. Jos Mama las 

den Brief laut vor. „Am Wasser baue ich am liebsten Türme aus Steinen. Weil ich aber so klein bin, komm ich nicht 

sehr hoch. Kannst du mir helfen und einen hohen Turm bauen? Dein Waldwichtel Winni.“ „Das schaffen wir mit links. 

Wir bauen den höchsten Turm, den Winni je gesehen hat!“  Resi fing an Steine aus dem Wasser zu fischen und Jo legte 

sie sorgfältig aufeinander. Wie hoch ist dein Stein-Turm? 

 

Der Zauberstab: 

Die beiden Freunde gingen gerade den Weg vom Bach zurück, als plötzlich vor ihnen etwas auf den Boden fiel. „Schon 

wieder ein Tannenzapfen. Wo kommt der denn jetzt her?“ Um sie herum waren keine Bäume und auch sonst nichts, 

wovon der Tannenzapfen hätte herunterfallen können. „Ist doch egal. Da hängt der nächste Zettel.“ Jo hob den Zapfen 

auf und brachte ihn zu seinem Papa. Der las mit tiefer Stimme vor: „Wir Waldwichtel sind sehr scheu. Wenn du mich 

sehen willst, brauchst du einen Zauberstab. Fällt dir was ein, womit du diesen dekorieren kannst? Dein Waldwichtel 

Winni“ Resi und Jo überlegten eine Weile, bis ihnen einfiel, woraus sie den Zauberstab machen konnten. Fällt dir auch 

etwas ein? 



 

Ein Bild aus Blumen: 

„Riechst du die vielen Blumen?“ Resi atmete tief durch die Nase ein. Jo machte seine Augen zu und schnupperte eben-

falls. „Ich liebe Blumen. Die machen einfach alles bunter und schöner.“ Die beiden gingen ein Stück weiter an der 

Blumenwiese entlang, bis sie wieder einen Tannenzapfen mit einem Zettel daran gebunden sahen. „Mit meinen klei-

nen Fingern kann ich keinen Stift halten, deswegen mach ich meine Bilder immer aus Blumen. Leider finde ich in mei-

nem Wald nicht so viele Blumen. Kannst du mir helfen und welche sammeln? Dein Waldwichtel Winni“ Resi und Jo 

pflückten die schönsten Exemplare auf der bunten Blumenwiese. „Ich sortiere meine nach Farben!“, rief Jo. „Und ich 

lass sie einfach kunterbunt.“, sagte Resi. Wie viele verschiedenfarbige Blumen kannst du finden? 

 

Gemeinsam sind wir stark: 

„Ich brauche eine Pause.“ Resi, Jo und ihre Familien hatten einen Picknicktisch gefunden und ruhten sich etwas aus. 

„Schau mal, da. Schon wieder ein Zapfen.“ Resis Papa las den Brief vor: „Bei uns Waldwichteln kann jeder etwas an-

deres besonders gut. Gemeinsam können wir deshalb alles schaffen. Kannst du auch etwas besonders gut? Dein Wald-

wichtel Winni“ „Ich kann super Fußball spielen.“, sagte Resi sofort. „Und ich kann schon viele Lieder singen.“, sagte Jo. 

„Und was könnt ihr beide gut?“, fragte Jos Bruder. „Wir mögen beide malen. Vielleicht können wir zusammen ein Bild 

machen? Dann schaffen wir, wie die Waldwichtel, etwas zusammen am besten!“, sagte Resi. Hast du Lust auch bei 

dem Bild mitzumalen? 

 

Mandala der Natur: 

„Was liegt denn da?“, fragte Resi. Vor den beiden lag ein Kreis aus Steinen am Boden. Jo deutete ein paar Meter weiter: 

„Da vorne ist nochmal einer und da liegt auch der nächste Tannenzapfen.“ Die beiden gingen bis zum nächsten Kreis 

und hoben den Zettel auf. „Ich sammle liebend gerne Materialien in der Natur, die liegen dann aber überall in meiner 

Höhle herum. Kannst du mir helfen sie zu sortieren? Dein Waldwichtel Winni.“ Jo sprang auf: „Ich habe da vorne ein 

paar Äste und Blätter gesehen, die hol ich schnell.“ Auch Resi machte sich auf den Weg und sammelte Materialien, die 

sie im Kreis sortieren konnten. Findest du auch etwas, was du in dein Naturmandala im Kreis legen kannst?  

 

Das Zuhause des Waldwichtels: 

Resi und Jo machten sich auf den Weg in den schattigen Wald. Auf der großen Landkarte von Waldwichtel Winni war 

dieser deutlich zu erkennen. „Winni! Winni, wo bist du?“, riefen die beiden, während sie durch den Wald liefen. „Wir 

haben alle Aufgaben erfüllt.“, sagte Resi, doch nichts rührte sich. „Lass uns nach da schauen.“ Jo deutete auf eine Stelle 

hinter einem Baum. Die beiden Freunde verließen den Weg und gingen weiter in den Wald hinein. Nach einer Weile 

murmelte Resi: „Jo, ich seh unsere Eltern gar nicht mehr!“ Die beiden drehten sich um und hielten nach ihrer Familie 

Ausschau, doch die waren schon lange nicht mehr zu sehen. Jo hatte ziemlich Angst, so allein im Wald. Die beiden 

Freunde nahmen sich an der Hand. „Wenn doch nur Winni jetzt da wäre. Der könnte uns bestimmt helfen.“, seufzte 

Resi. Plötzlich hörten sie ein leises Geräusch. „Hast du das auch gehört?“ Die beiden schauten in die Richtung, aus der 

das Geräusch gekommen war. „Hallo!“, sagte eine pipsige Stimme und ein kleines Wesen streckte seinen Kopf hinter 

einem Baum hervor. „Winni, bist du das?“, fragten Resi und Jo gleichzeitig. Ein winziges Wesen mit knubbliger Nase 

und einem lachenden Gesicht kam auf die beiden zu getapst. Resi und Jo mussten beim Anblick des Waldwichtels laut 



lachen. Man musste einfach lachen, wenn man ihn anguckte. Winni, dem Waldwichtel, gefiel dieses Lachen. Es gefiel 

ihm sogar so gut, dass ihm ganz warm ums Herz wurde. „Winni! Du kommst genau zur rechten Zeit!“ Resi kniete sich 

auf den Boden, damit sie den kleinen Wicht besser sehen konnte. „Wir haben unsere Eltern verloren und wissen nicht 

mehr, wie wir zurück zum Weg kommen.“, sagte jetzt auch Jo. „Ich weiß. Ich habe euch den ganzen Weg begleitet.“, 

piepste der Wicht. Resi und Jo schauten das fremde Wesen verwirrt an. „Aber wir haben dich gar nicht gesehen? Wie 

konntest du uns denn folgen?“ Winni quietschte vergnügt: „Wir Waldwichtel können uns für die Menschen unsichtbar 

machen. Ich habe euch schon eine ganze Weile im Kindergarten spielen sehen und wollte unbedingt mitmachen, also 

habe ich eines Tages einfach den Brief geschrieben und den Tannenzapfen über den Zaun geworfen. Ich muss schon 

sagen, ihr habt alle Aufgaben hervorragend gemeistert!“ „Es hat uns auch viel Spaß gemacht! Winni, kannst du uns 

jetzt wieder zu unseren Eltern zurückbringen?“, fragte Jo. „Nichts leichter als das! Der Wald ist mein Zuhause. Ich 

kenne jeden Stein und jeden Baum, der hier wohnt. Mir nach!“ Winni hüpfte mit seinen kleinen Füßen, so schnell er 

konnte, voraus. „Jetzt hab ich was gehört!“ Jo spitzte die Ohren. Sie hörten ihre Eltern nach ihnen rufen. „Ich sehe eine 

Menschenfrau mit einem roten T-Shirt.“, sagte Winni und zeigte den beiden die Richtung. „Das ist meine Mama!“ 

jubelte Resi und bedankte sich beim kleinen Waldwichtel für seine Hilfe. „Willst du noch mit zu uns kommen?“, fragte 

Jo. „Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Aus dem Wald geh ich nur, wenn ich unsichtbar bin. Aber wenn das nächste Mal 

ein Tannenzapfen über den Zaun fliegt, dann wisst ihr, dass ich da sitze und euch zuschaue.“, antwortete Winni. Resi 

und Jo winkten dem Wicht noch einmal zu und liefen dann zurück zu ihren Eltern. Kurz bevor sie aus dem Wald hin-

austraten, flog ein Zapfen über ihre Köpfe hinweg. Resi und Jo drehten sich noch einmal um: „Danke, Winni, es war so 

schön dich kennenzulernen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder!“ 


