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Die verborgene Seele des Einhorns
Tief im Herzen des Landes von K nig Kreon, tief im Wald,
lebte das letzte Einhorn. Doch nun hat Kreon die Seele des
Einhorns in einen Kettenanh nger aus Silber verbannt. Und
so hat sich die Geschichte zugetragen:
Das Einhorn weidete im Wald, als es Ger usche von Pferden
h rte. Vielleicht andere Einh rner! Es eilte zur naheliegenden
Lichtung, um nachzusehen. Doch dort waren keine
Einh rner, sondern K nig Kreon mit seiner Jagdtruppe. Kreon wollte jedoch
nicht jagen. Er wollte die Macht ber den Wald und dazu musste er das
Einhorn verbannen. Im Dunkel der Nacht konnte man das goldene Horn des
Einhorns leuchten sehen, deshalb hatte es Angst.
Es wollte sich gerade umdrehen und davonlaufen, als es pl tzlich eine
Schlinge um seinen Hals sp rte. Das Einhorn wirbelte herum. Einer von
Kreons M nnern hatte es gefangen! Es schlug wild um sich, wieherte laut
und versuchte, sich mit aller Kraft loszureissen! Vergeblich. Kreons Leute
hatten das Einhorn umzingelt und f hrten es ins Schloss.
Auf dem langen, steinigen Weg dorthin versuchte es immer wieder zu
fl chten. Doch wieder vergeblich. Im Schloss bereitete Kreon die
Verbannungszeremonie vor. Das Einhorn wurde in eine Kammer gesperrt
und eine Maschine wurde in Betrieb gesetzt. Dann, nach einer Weile, hielt
die geheimnisvolle Maschine an und die Kammer wurde von K nig Kreon
pers nlich ge ffnet.
Im Innern der Kammer sah man etwas Gl nzendes. Kreon hob es vorsichtig
auf, dann streckte er es triumphierend in die H he. Eine Kette aus Silber mit
einem Anh nger, der die Form eines Einhorns hatte. Ohne etwas zu sagen,
ritt Kreon zum grauen Berg am Horizont.
Dort hielt er an, stieg vom Pferd und ging zu einer niedrigen H hle. Er warf
die Kette so kr ftig er konnte ins Dunkel der H hle. Wer weiss, wie weit
die Kette mit dem Anh nger flog. Kaum hatte Kreon dies getan, st rzten
Felsbrocken vor die H hle und das Einhorn wurde versch ttet. Nach dem
Kreon das Einhorn f r beseitigt hielt, ritt er wieder ins Schloss zur ck. Im
dichten Nebel der unheimlichen Berglandschaft verlor sich seine Spur.
Die Seele des Einhorns liegt noch heute in dem silbernen Anh nger
verborgen. Versch ttet, tief in irgend einer H hle, in irgend einem grauen
Berg. Nur du kannst das Einhorn retten! Nur du weisst, wo es sich befindet.
Wenn der letzte Adler fliegt, ber dem letzten grauen Berg, wenn der Wald
keinen Schatten mehr wirft und die W lfe den Mond anheulen, dann streift
die Seele des Einhorns im Gebirge umher und kann nicht fliehen. Dann
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musst du dir die Kette um den Hals legen und den Namen des Einhorns
sagen, doch den musst du zuerst herausfinden.
Finde den Anh nger und entreisse Kreon seine Macht, indem du das Einhorn
rettest. Nur du kannst es!
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