
 
 
 
 

Der kleine Troll und der Zauberbaum 
 
Ein kleiner Troll hatte seine Heimatstadt verlassen, da sie ihn dort nicht gut behandelt hatten. 
Nun war er sehr traurig und fühlte sich sehr einsam in seinem Herzen. Sein Herz fühlte sich 
so schwer an, dass der kleine Troll es plötzlich in einem Akt wilder, wütender Verzweiflung 
aus seinem Körper herausriss und mit einem lauten Schlag genau vor seine haarigen Füße 
auf die Erde warf. Mit beiden Füßen stampfte er sein Herz tief in die dunkle Erde hinein, bis 
es unter dem Boden verschwunden war. Der Körper des kleinen Trolls fühlte sich nun viel 
leichter an und der kleine Troll wollte gerade weiterlaufen, als er plötzlich eine 
geheimnisvolle Musik wahrnahm, die durch die Luft schwebte. Die Musik war von solcher 
Schönheit und Leichtigkeit, dass der kleine Troll fast geweint hätte, wenn er sein Herz noch 
gehabt hätte. Die Musik schien genau von der Stelle auf dem Boden zu kommen, wo der 
kleine Troll sein Herz hingeworfen hatte und was der kleine Troll dort sah, als er näher trat, 
verschlug ihm den Atem: aus der Stelle, auf die er sein Herz geworfen hatte, wuchs nach 
und nach ein silberner Baum. Dieser glitzerte und leuchtete, die wunderbare Musik 
umschwebte ihn und begleitete seine Bewegungen. Der kleine Baum wuchs und wurde 
immer größer; seine Baumkrone überragte schließlich sogar die umliegenden Berge. Es war 
der schönste Baum, den der kleine Troll je gesehen hatte! Eine silberne Leiter hing von der 
Baumkrone bis zur Erde herunter. Der kleine Troll kletterte die silberne Leiter hinauf, bis er 
die Baumkrone erreichte.  
Wie anders schaute die Welt von ganz oben auf dem Baum betrachtet aus! Der kleine Troll 
vertiefte sich in den großartigen Anblick und alles Traurige, das er erlebt hatte, wurde klein 
und unwichtig; er hatte nur noch Augen für die Schönheit der Welt, die der jetzt mit Hilfe des 
Baumes sehen konnte. Der kleine Troll hätte vor Freude fast geweint, wenn er sein Herz 
noch gehabt hätte. Dann machte er sich daran, wieder die silberne Leiter herunterzuklettern. 
Als der kleine Troll die Erde erreicht hatte, drehte er sich um, um den silbernen Baum noch 
einmal anzusehen, aber - dieser war verschwunden. Der kleine Troll schaute noch einmal 
ganz genau dorthin, wo der Baum gestanden hatte und da war doch etwas: etwas 
Leuchtendes, sehr Kleines, kaum zu sehen. Der kleine Troll kniete sich auf den Boden und 
was er sah, verschlug ihm wiederum den Atem: es war sein eigenes Herz, dass er dort auf 
dem Boden liegen sah. Es war jetzt golden und wunderschön geheimnisvoll glitzernd. Da 
wurde dem kleinen Troll bewusst, dass der silberne Baum aus seinem eigenen Herzen 
gewachsen war! Und er war sehr stolz darüber. Der kleine Troll kniete nieder und berührte 
mit beiden seinen Händen ganz behutsam sein Herz; ganz vorsichtig nahm er es auf in seine 
beiden Hände und legte es ganz sanft an die rechte Stelle in seinem Körper zurück, wo es 
immer gelebt hatte. Er war überglücklich, dass er sein Herz wieder zurück hatte. Und was 
am erstaunlichsten war - in seinem Herzen fühlte der kleine Troll nun Liebe und Verständnis. 
Liebe und Verständnis für sich selbst und für alle Menschen der Stadt, aus der er gekommen 
war. Neuen Mutes lief der kleine Troll weiter und hat noch viele tolle Abenteuer erlebt. Und 
wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. 

Christina Schmitt, 2008 
 


