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Otis verschwundene 
Sonnenkiste
Text: Willi Willisch
Illustration: Doris Lampl





Nur Oti allein kannte das Geheimnis, wie 
sich die Sonnenkiste öffnen ließ. 

War sie geöffnet, erstrahlte die Sonne 
und verströmte einen Duft so wunderbar, 
dass alle Waldbewohner sich glücklich 
und zufrieden fühlten.  
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Es war einmal ein großer, geheimnisvoller 
Wald. In diesem konnten Tiere, Bäume und 
Pflanzen miteinander sprechen. Tief im 
Wald war eine Wiese, auf der ein kleines 
Erdhaus stand. In diesem wohnte Ottilie, 
ein freundliches Waldgeistmädchen. Sie 
wurde von allen Oti genannt.

Ihre wichtigste Aufgabe war es, jeden 
Morgen eine wundersame Truhe zu dem 
alten Zauberbaum namens Enibas neben 
ihrem Haus zu tragen und zu öffnen.

Auf der Truhe stand mit großen Buch sta-
ben „SONNE“, und ihr werdet es nicht 
glauben, darin schlief in der Nacht die 
Sonne.



Glühwürmchen namens Lampi. Lampi 
freute sich, dass es ausgewählt worden 
war, und flog hurtig durch das offene 
Fenster zu Otis Bett.

Es war schon beinahe an der Glocke 
und wollte die kleine Schnur gerade 
ergreifen, als Oti plötzlich beim Einatmen 
zu schweben begann. 

Es flog hinter Oti her, aber immer, wenn 
es fast bei der Glocke war, atmete die 
schlafende Oti aus und schwebte wieder 
nach unten. 

So ging es auf und ab, auf und ab, und 
auf und ab.

12

So wie jeden Tag durfte auch heute ein 
Glühwürmchen Oti mit einer Glocke, 
die am Zipfel ihrer Schlafmütze hing, 
aufwecken. Nebenbei – es war gar 
nicht so leicht, die kleine Glocke zum 
Klingen zu bringen. Denn wenn Oti 
im Bett schlief, wurde ihr Körper beim 
Einatmen auf einmal ganz leicht wie 
eine Daunenfeder und sie begann 
zu schweben. Wenn sie ausatmete, 
sank sie wieder ins Bett zurück. Einige 
Waldwesen waren schon wach und 
freuten sich auf diesen spannenden 
Moment.

Ein heller Strahl wurde vom Baum 
her ausgesendet und berührte ein 


