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Der Kleine Rote Mann lag in der Wiese und ließ sich von
der Sonne bescheinen. Er pfiff ein lustiges Liedchen
vor sich hin, und die Schme�erlinge tanzten um seine
Nase. Der Kleine Rote Mann war heute g�t gelaunt. Er ha�e
sich den Lila Fisch gekauſt und in einem Einmachglas mit-
genommen, damit er sich auch über den schönen Sommer�ag
�euen könnte. Der Lila Fisch aber �eute sich gar nicht,
denn das Einmachglas war so winzig klein, dass er nur auf
dem Kopf oder auf dem Schwanz stehen konnte. Wenn er sich
umdrehen wollte, musste er erst einen Schnalzer in die Luſt
machen. Viel lieber würde er jetzt mit den anderen Fischen
im Teich umher schwimmen!

Der Kleine Rote Mann ha�e auch seinen Blauen Vogel mit-
gebracht, damit er ein bisschen �ische Luſt bekäme. Aber
auch der Blaue Vogel �eute sich nicht, denn er musste in
einem winzigen Käfig sitzen, und t�aurig schaute er durch
die Gi�erstäbe den anderen Vögeln nach.



2

Plötzlich hör�e der Kleine Rote Mann ein lautes Schnaufen
hinter sich. Eine Blume baumelte über seinem Gesicht, und
als er sich umblickte, stand hinter ihm der Gr�ne Elefant
und br�mmte: "Guten Tag, Blauer Vogel! Guten Tag, Lila
Fisch! Guten Tag, Kleiner Roter Mann!"

Der Kleine Rote Mann �eute sich, dass er Gesellschaſt
bekommen ha�e. Auch der Lila Fisch und der Blaue Vogel
�euten sich, nachdem sie sich von den ersten Schreck erholt
ha�en.

"Was machen wir jetzt?" �ag�e der Gr�ne Elefant.
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"Wir könnten Köpfchen-wechsle-Dich spielen", meinte der
Kleine Rote Mann, "aber das ist zu zweit lang�eilig".

"War�m lässt du den Lila Fisch und den Blauen Vogel nicht
mitspielen?", �ag�e der Gr�ne Elefant erstaunt.
"Das ist wahr!", rief der Kleine Rote Mann." Auf die Idee
bin ich noch gar nicht gekommen! Ob die aber das Spiel
überhaupt können?"

Als sie aber anfingen zu spielen. zeig�e es sich, dass der
Lila Fisch und der Blaue Vogel es genau so g�t konnten
wie die beiden anderen.
Endlich konnte der Blaue Vogel einmal richtig laut t�ompeten!
Endlich konnte der Kleine Rote Mann einmal wie ein Vogel
singen!
Endlich konnte der Lila Fisch einmal erzählen, dass er über
200 Geschwister ha�e und sein Großvater der schnellste
Fisch im Teich gewesen war!
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Es machte einen Riesenspass, und jeder lachte sich halbtot
über die anderen, weil sie so komisch aussahen.

Zuletzt aber war doch jeder �oh, als er seinen eigenen
Kopf wieder au�a�e.
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Als sie genug davon ha�en, �ag�e der Gr�ne Elefant:

"Und was machen wir jetzt?" - "Wir könnten ja Verstecken
spielen," schlug der Kleine Rote Mann vor.

Der Lila Fisch kam als erster dran. Er versteckte sich
in einer Pf�tze. Da fand ihn aber der Elefant schnell.
Er zog die Pf�tze mit seinem Rüssel leer und spritzte
das Wasser in die Luſt, dass es reg�ete.
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Als nächster versteckte sich der Vogel hinter einer
weißen Wolke. Der Kleine Rote Mann ha�e ihn aber gleich
entdeckt, und er blies schnell die Wolke for�.
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Der Gr�ne Elefant versteckte sich in einem Tannenwald.
Aber der Blaue Vogel ha�e ihn schnell von oben gesehen.
Er setzte sich auf einen Baum und warf dem Elefanten
Tannenzapfen auf den Rücken.

Da musste der Elefant f�rchtbar lachen, weil das so kitzelte.
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Nun kam die Reihe an den Kleinen Roten Mann. Der versteckte
sich einfach hinter dem dicken Elefanten. Weil daran aber
niemand dachte, fand ihn weder der Fisch noch der Vogel.
Und der Elefant schon gar nicht, denn der war viel zu schwer-
fällig, als dass er sich umgedreht hä�e.
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"Hur�a, ich habe gewonnen!" schrie der Kleine Rote Mann,
"wie dumm ihr doch seid!" Er drehte sich wie ein Kreisel
um sich selbst, wedelte dabei mit den Ar�en und sang
immerfor�: "Ich bin der schönste Schme�erling, ich bin
der schönste Schme�erling!"

Der Lila Fisch wurde ein bisschen ärgerlich. Er machte
schnell einen Kopfstand, zappelte mit seinem Schwanz
und rollte seine r�nden Augen, um zu zeigen, dass auch er
ein Schme�erling sein könnte. Der Blaue Vogel machte
einen Purzelbaum nach dem anderen in der Luſt, und das
war gar nicht so einfach.

Dem Gr�nen Elefant fiel nichts ein. Er r�pſte ein
Büschel Heu von einem vorbeifahrenden Fuhr�erk, schmiss
es in die Luſt und br�mmte verächtlich: "So ein Quatsch!
Ich will gar kein Schme�erling sein. Es sieht ja jeder,
was ich f�r ein toller Elefant bin!"
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Da wurden sie richtig böse aufeinander und fingen an,
sich zu ver�r�geln, weil jeder der Schönste und Gescheiteste
sein wollte.

Dabei stellte sich aber heraus, dass der Gr�ne Elefant stärker
war als der Vogel, der Fisch und der Mann.

Und sie merkten, dass der kleine Rote Mann schlauer war
als der Fisch, der Vogel und der Elefant.

Dass der Lila Fisch schneller und wendiger war als der
Elefant, der Mann und der Vogel; und dass der Blaue Vogel
mutiger war als die anderen.
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Langsam verzog sich einer nach dem anderen. Der Kleine
Rote Mann weinte, denn er ha�e eine dicke Beule am Kopf
und am Mantel fehlte außerdem ein Knopf. Der Gr�ne Elefant
weinte, weil ihm der Kleine Rote Mann einen Knoten in den
Schwanz gemacht ha�e. Der Lila Fisch weinte, weil er
viele Schuppen verloren ha�e, und der Blaue Vogel weinte
um sein zer��pſtes Federkleid. Alle Tränen flossen zu einem
kleinen Teich zusammen.

Plötzlich rief der Gr�ne Elefant: "Jetzt weiß ich, war�m
ich gerade ein Elefant bin! Ich bin g�oß und stark und habe
einen langen Rüssel! Wozu brauche ich Feder�, Flossen oder
gar lange Beine? Wie �oh bin ich, dass ich ein Elefant bin!"
Da rief auch der Blaue Vogel: Jetzt weiß ich endlich,
war�m ich ein Vogel bin! Ich bin klein und leicht und habe
Flügel. Wozu brauche ich einen Rüssel, Flossen oder gar
lange Beine? Wie �oh bin ich, dass ich ein Vogel bin!"
Der Fisch rief: "Und ich kann mich nur deshalb so schnell
im Wasser for�bewegen, weil ich Flossen habe! Wozu bräuchte
ich da noch Flügel oder einen Rüssel? Ich bin �oh, dass ich
ein Fisch bin!"
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Der Kleine Rote Mann sag�e nachdenklich: "Ihr habt recht!
Auch ich brauche keinen Rüssel, keine Feder� und keine
Flossen. Ich habe ja meinen Kopf!" Und er lachte und umar�te
einen nach dem anderen und alle waren glücklich und zu�ieden.

Der Gr�ne Elefant bog seinen Rüssel zu einem Kreis und jeder
durſte einmal durchspringen.
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Danach hüpſten sie vor lauter Über�ut in den Teich.

Als sie aber wieder herauskamen, fehlte einer. Es war der
Lila Fisch. "Er ist zu seinen Geschwister� zur�ckgekehr�,"
sag�e der Kleine Rote Mann und lächelte.
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Umwieder t�ocken und war� zu werden, purzelten alle drei
den Berg hinunter.

Als sie aber unten angekommen waren, fehlte der Blaue Vogel.
"Er ist zu seinen anderen Vögeln zur�ckgekehr�", sag�e
der Kleine Rote Mann und �eute sich.
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Die Sonne war schon untergegangen und es wurde langsam
dunkel. "Komm", sag�e der Gr�ne Elefant zum Kleinen
Roten Mann, "ich bringe dich nach Hause."

Er hob ihn hoch auf seinen Rücken, und lange noch hör�e
man das lustige Trompeten des Elefanten durch die Nacht.



Charlo�e Buff ist Künstlerin und lebt in Berlin.
Sie nennt ihre Kunst "Fraktale Kunst". Ihren Vor�amen
hat sie 1983 als Künstlerin umbenannt und erinner� an
Charlo�e Buff aus Goethes "Leiden des jungen Wer�her".
Sie ist tatsächlich eine Nachkomme dieser historischen

Charlo�e Buff.

Charlo�e ist auch Mu�er von drei Kinder�.
"Der kleine Rote Mann" entstand, als ihre Kinder

7, 4 und 2 Jahre alt waren.

Charlo�e Buff ist Künstlerin und lebt in Berlin.
Sie nennt ihre Kunst "Fraktale Kunst". Ihren Vor�amen
hat sie 1983 als Künstlerin umbenannt und erinner� an
Charlo�e Buff aus Goethes "Leiden des jungen Wer�her".
Sie ist tatsächlich eine Nachkomme dieser historischen

Charlo�e Buff.

Charlo�e ist auch Mu�er von drei Kinder�.
"Der kleine Rote Mann" entstand, als ihre Kinder

7, 4 und 2 Jahre alt waren.


