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In einem See mitten in Afrika lebte ein Nilpferd namens Grumpf. Es planschte im Wasser, 
schnaubte durch die Nasenlöcher und kaute gemütlich auf Gras herum. Es war sehr  
zufrieden mit diesem bequemen Leben, bis eines Tages ein kleiner Vogel auf seinem Kopf 
landete. »He«, sagte Grumpf, »das kitzelt.« 
Doch der Vogel tapste weiter auf Grumpfs dicker Haut herum. »Du hast da eine Zecke.  
Und hier eine Made. Und da sticht dich gerade eine Mücke.« Mit seinem flinken Schnabel 
pickte der Vogel die Zecke, die Made und die Mücke auf. 
»Oh, danke«, sagte Grumpf. »Da hat es mich schon die ganze Zeit gejuckt.«
»Bitte sehr«, entgegnete der Vogel, »es hat sehr lecker geschmeckt. Wie heißt du?« 
»Grumpf. Und du?«

»Ich heiße Trallafitti. Ich komme gerade aus den Bergen.« 
»Berge? Was ist das?«  
Trallafitti deutete mit dem Flügel auf das Gebirge, das  
dunkelblau am Horizont schimmerte. »Das sind Berge.« 
Grumpf staunte. Über diese Dinger hatte er sich noch nie 
Gedanken gemacht. »Wie kommst du denn dahin?« 
»Du bist mir ja ein komisches Wesen«, piepte Trallafitti.  
»Ich fliege natürlich.«  
»Fliegen?«, fragte Grumpf. »Wie macht man das?« 

»Na, so«, antwortete Trallafitti und flatterte in die Höhe, drehte ein paar elegante Kreise 
über dem See und landete nach einem kleinen Überschlag wieder auf Grumpfs Kopf. 
»Toll«, schnaufte Grumpf. »Das will ich auch.« »Du willst fliegen?« »Ja. Ich will auch so schön 
flattern und gleiten und außerdem möchte ich die Berge sehen.« »Aber du bist ein Nilpferd. 
Nilpferde können nicht fliegen.« »Wer sagt das?«, brummte Grumpf.
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Trallafitti dachte nach und ihm fiel niemand ein, der das sagte. »Wir können es ja einmal 
probieren.« Er zeigte Grumpf, wie er mit den Flügeln schlagen sollte. Da Grumpf keine 
Flügel hatte, strampelte er mit allen vier Beinen. Eine Menge Wasser spritzte herum, aber 
Grumpf flog keinen Zentimeter weit. 
»Wir müssen es anders versuchen. Vielleicht musst du Anlauf nehmen?« 
Aber auch mit Anlauf von einem Hügel landete Grumpf nur auf dem Bauch. 
»Warte ein paar Tage«, sagte Trallafitti, »dann bin ich wieder zurück.« 

Trallafitti kam nicht allein zurück. Ein freundlicher Elefant begleitete ihn, der eine Menge 
Federn unter seinen Rüssel geklemmt hatte. 
»Danke, und bis bald«, sagte Trallafitti, als der Elefant die Federn abgelegt hatte. 
»Woher kennst du solche Leute?«, fragte Grumpf. 
»Ach, man lernt viele Leute kennen, wenn man fliegen kann.«  
»Fliegen, das ist mein großer Traum«, sagte Grumpf. »Jeder meiner Vogelfreunde hat eine 
seiner schönsten Federn spendiert. Damit kannst du bestimmt fliegen.«  
Mit klebrigem Baumharz befestigte er die Federn an den dicken Nilpferdbeinen.  
»Jetzt kannst du es versuchen. Mit viel Schwung!« Grumpf versuchte es noch einmal. Und 
noch einmal. Und noch einmal. Aber jedes Mal landete er nur auf dem Bauch.  
»Warte ein paar Tage«, sagte Trallafitti, »dann komme ich zurück.«

Diesmal blieb er zwei Wochen lang weg. Als er wiederkam, wurde er von einem riesigen 
Schwarm Vögel begleitet. Es waren so viele, dass sich der Himmel verdunkelte, als sie auf 
Grumpfs See zuflogen. »Das sind alles meine Vogelfreunde«, sagte Trallafitti. »Ich habe sie 
beim Fliegen kennengelernt.«  
»Hach«, seufzte Grumpf. »Fliegen ist mein allergrößter Traum.«  
Die Vögel suchten sich lange Lianen im Urwald und legten sie um Grumpf herum. Jeder 
Vogel band sich ein Stückchen Seil um und gemeinsam flatterten sie in die Luft. Grumpf  
bewegte sich keinen Millimeter. Sie versuchten es den ganzen Tag lang,  
aber das Nilpferd war einfach zu schwer.
»Na schön«, sagte Trallafitti, während seine Vogelfreunde  
erschöpft davon flatterten.  
»Wir versuchen es mit etwas anderem.
Warte auf mich!«
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Trallafitti blieb über einen Monat lang weg. Grumpf hatte die Hoffnung, ihn wiederzusehen, 
fast aufgegeben. Doch als der Vogel zurückkam, wurde er von einem Tier auf zwei Beinen 
begleitet, das Grumpf noch nie gesehen hatte. 
»Das ist ein Mensch«, sagte Trallafitti, »ein Junge, um genau zu sein. Die Menschen sind 
Tiere, die keine Flügel haben und trotzdem fliegen können.« »Wirklich?«, fragte Grumpf  
und schöpfte neue Hoffnung. »Hallo!«, sagte der Menschenjunge freundlich. Er hatte ein 
seltsames Gerät bei sich. 
»Das ist ein Drachen«, erklärte der Junge. »Er fliegt, wenn der Wind weht. Wenn der Wind 
sehr stark weht, hat er viel Kraft.«  
Also warteten das Nilpferd, der Vogel und der Menschenjunge auf Wind. Dabei erzählten 
sie sich viele Geschichten. Trallafitti kannte Geschichten aus der ganzen Welt, der Junge 
erzählte von seinem Dorf und Grumpf berichtete, wie es am See zuging. So vergingen viele 
Tage und Nächte, bis endlich Wind aufkam. Es war allerdings kein laues Lüftchen, das da 
heraufzog, es war ein richtiger Sturm. Der Menschenjunge wickelte die Drachenschnur 
siebenmal um den ganzen Grumpf. Der Drachen stieg in die Höhe und Grumpf spürte, wie 
die Schnur an ihm zerrte und zog. Er hüpfte, so hoch er konnte.  
»Du schaffst es!«, riefen Trallafitti und der Menschenjunge.

Doch dann riss die Schnur und der Drachen verschwand am Himmel. Grumpf kullerten ein 
paar Tränen über die dicken Nilpferdbacken und er verbuddelte sich tief im Schlamm, bis 
der Sturm vorbei war. Als er wieder herauskrabbelte, war der Menschenjunge weg. Aber 
Trallafitti war immer noch da. Und er begann zu erzählen: »Stell dir vor, Grumpf, du fliegst 
zu den Bergen. Dort liegt so viel Schnee, dass alles weiß ist. Die Tiere, die dort leben, haben 
weißes Fell. Stell dir vor, dass du noch weiter fliegst. Hinter den Bergen beginnt ein großer 
Wald, in dem lauter bunte Papageien wohnen. Aber du fliegst noch weiter und kommst in 
eine Wüste. Die Wüste ist ganz leer, bis auf ein paar Kamele. Erst in der Oase kannst du 
trinken. Dann fliegst du weiter, denn du willst das Meer sehen …« 
Grumpf schloss die Augen. »Erzähl weiter, Trallafitti«, sagte er. »Wenn ich deiner Geschich-
te zuhöre, ist es, als würde ich fliegen. So kann ich hier gemütlich im Schlamm liegen, und 
doch um die ganze Welt reisen. Wenn ich dich und deine Geschichten habe, brauche ich 
keine Flügel. Erzähl mir vom Meer!«  
Und Trallafitti erzählte.


