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Der Zwerg ging nun in die Kammer der Prinzessin. Dort lag sie in ihrem Bett und 
starrte an die Decke.

Mo berührte sanft ihre Hand und sagte: „Ich bin Mo und bin gekommen, um dir zu 
helfen.“ 
Mit fragendem Blick sah ihn die Prinzessin an. Da entdeckte sie, dass der Zwerg 
etwas unter seinem Arm hielt. 
„Was ist das, was du da unter deinem Arm hast?“, wollte sie wissen.
„Das? – Das ist das Buch der Weisheiten“, antwortete der Zwerg.
„Darf ich es mir ansehen?“ 
Er gab ihr das Buch und die Prinzessin betrachtete es lange.
„Was sind das für lustige Zeichen in diesem Buch?“
„Das sind die Buchstaben und aus den Buchstaben werden die Wörter gebildet “, 
erklärte Mo. „Wenn du willst, werde ich dir die Welt der Buchstaben zeigen.“

Da huschte nach langer Zeit wieder ein Leuchten über Malis Gesicht und sie sagte: 
„Ja, zu gerne! Was muss ich tun?“
„Beim Morgengrauen werde ich dich abholen. Dann werden wir uns gemeinsam auf 
eine abenteuerliche Reise begeben. Aber nun schlafe noch ein wenig. Ich bin bald 
wieder bei dir.“

Selig schloss die Prinzessin ihre Augen und der Mond wachte so lange vor ihrem 
Fenster, bis sie tief eingeschlafen war.

Mo aber wartete auf die blaue Stunde, die Zeit zwischen Nacht und Tag, in der man 
keinen Laut vernehmen kann.

In der Nacht kamen der König und die Königin in Malis Zimmer. Sie verabschiedeten 
sich von ihrem schlafenden Kind und gaben ihm den Reisesegen.

IN MALIS SCHLAFGEMACH
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Nach dem Besuch des Riesen Rumpelstock konnte Mali schlecht einschlafen. 

So viel hatte sie gesehen und in der Ferne gar das Schloss ihres Onkels entdeckt.

Gleich morgens sagte sie zu Mo: „So gut es mir hier bei dir gefällt, könnten wir 

vielleicht meinen Onkel im roten Reich besuchen? Ich konnte gestern sein Schloss 

sehen.“

„Natürlich“, erwiderte Mo, „doch es wird eine beschwerliche, weite Reise dorthin 

sein. Aber ich glaube, du bist dafür nun kräftig genug.“

Am nächsten Morgen ging es schon los. Zuerst wanderten sie aus dem Wald 

heraus. Dann kamen sie durch weite Wiesen und Felder. Ihr Essen bekamen sie  

von den Früchten am Wegesrand, frisches Wasser zum Trinken von Quellen und 

Bächen, an denen sie vorbei kamen.

Als die Sonne am Mittag hoch stand, machten sie eine Pause und ruhten sich aus.

Mit frischer Kraft ging es dann weiter auf dem Weg zu des Onkels Schloss.

Allmählich aber brach die Dämmerung herein und sie hatten ihr Ziel noch immer 

nicht erreicht. Mali war müde. Jeder Schritt war anstrengend. 

Bald schon konnte man den Mond am Himmel stehen sehen. 

Da kamen sie an eine Schlucht. Konnten sie noch weiter gehen? 

Mali hielt Mo fest und Mo schaute hinunter. 

„Das ist zu gefährlich! Man sieht die Hand vor Augen nicht. Überall liegen große 

Steine und Geröll“, erklärte Mo. „Wir müssen warten, bis es wieder hell ist.“

Auch Mali schaute hinunter. 

„U U U, die dunkle Schlucht !“, rief sie erschrocken. „Sag Mo, was ist dort ganz 

unten?“ 

„Ich weiß es nicht genau. Aber lass uns jetzt nach einem Schlafplatz suchen! 

Bei Tag sieht alles anders aus.“

Einen schützenden Baum fanden sie nicht und so legten sich beide auf die flache 

Erde und versuchten zu schlafen. 

Doch zuvor zeigte Mo der Prinzessin noch das U in der DUNKLEN  SCHLUCHT.

U U U – DIE DUNKLE SCHLUCHT
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