
Mohamad, Helena: „Ein Märchen“ 

Es war einmal ein kleines Dorf mitten im bergischen Land, das hoch oben auf dem 

Grifflenberg lag. 

Dort wohnte eine Gemeinschaft von Leuten, die ihre Zeit darauf verwandten in Büchern 

zu forschen und das Wissen der Welt zu erweitern und die von allen nur die 

„Grifflenberger“ genannt wurden. Die Grifflenberger waren sehr glücklich dort und 

hatten viel Spaß an ihrer Arbeit. 

Doch eines Tages kam eine großes Ungeheuer ins Land und unterdrückte die Leute dort. 

Es zwang sie für es zu arbeiten und ihm jedes halbe Jahr eine Kiste Gold zu geben, da 

es die Bewohner ansonsten vom Grifflenberg vertreiben würde. 

Da die meisten Leute zu viel Angst vor dem Ungeheuer hatten, beugten sie sich seinem 

Willen und widmeten ihre Zeit von nun an den Wünschen des Ungeheuers. Das heißt, 

sie schrieben, in engen Räumen zusammengepfercht, lange wissenschaftliche Texte über 

Themen, die sie nicht interessierten und somit verloren viele von ihnen auch den Spaß 

an ihren Forschungsarbeiten. Wenn die Grifflenberger einmal nicht für das Ungeheuer 

arbeiten mussten, verbrachten sie ihre Zeit damit nach Gold zu suchen, um das 

Ungeheuer bezahlen zu können. 

Viele der Dorfbewohner hatten viel zu viel Angst vor dem Ungeheuer, als dass sie es 

gewagt hätten sich zu wehren. Doch hin und wieder traute sich ein mutiger Ritter oder 

eine mutige Ritterin ihm entgegenzutreten. Aber diese Zusammentreffen endeten immer 

auf die gleiche Weise: das Ungeheuer besiegte die Ritter, da es viel größer und stärker 

war. 

Die Verzweiflung unter den Grifflenbergern wurde immer größer, da sie sehr unter der 

Schreckensherrschaft des Monsters litten. Und so kamen einige der Dorfbewohner eines 

Tages auf die Idee, sich gegen das Ungeheuer zu vereinen und es mit gemeinsamen 

Kräften zu besiegen. Die Gruppe wuchs schnell, da die Nachricht, dass sie sich gegen 

das Monster wehren wollten, schnell verbreitet wurde und viele diesen Gedanken 

unterstützten. 

Doch als sie sich auf den Weg machten, um gegen das Ungeheuer in den Kampf zu 

ziehen, mussten sie feststellen, dass es seine eigene Armee rekrutiert hatte. Und das 

schlimmste war: Diese Armee stammte aus den eigenen Reihen der Grifflenberger, da 

das Monster einige Bewohner mit viel List überzeugt hatte, dass ihre jetzige Lage gar 

nicht so schlimm sei und dass diejenigen, die das Ungeheuer vernichten wollten, auch 



den jetzigen „Frieden“ vernichten wollten. So standen nun also Grifflenberger 

Grifflenbergern gegenüber und manch einer stand in diesem Kampf seinen Freunden 

gegenüber. 

Doch die Grifflenberger, die sich gegen das Ungeheuer verschworen hatten, hatten sich 

zuvor in ihrer alten Bibliothek schlau gemacht und so den einzigen Weg gefunden, das 

Ungeheuer auf eine friedliche Weise zu besiegen. Sie stellten sich alle zusammen vor 

ihm auf und riefen gemeinsam ihren magischen Zauberspruch „Wir sind hier, wir sind 

laut, weil man uns die Bildung klaut“ und das Ungeheuer löste sich in Luft auf.  

Von nun an lebten die Grifflenberger wieder glücklich und ohne Sorgen und konnten 

wieder in Ruhe ihren Forschungsarbeiten nachgehen um das Wissen der Welt auch 

weiterhin zu erweitern. 

 


