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Es gab eine Zauberin, sie hatte 4 Kinder. Als die Kinder erwachsen wurden, brachte sie 
denen einen runden leuchtenden Mondstein. Sie teilte den Mondstein in fünf Stücke 
und gab jedem Kind einen Teil. Sie sagte, dass der Stein ihnen ausserordentliche Kräf-
te verleihen würde: die Kraft über das Wasser, das Feuer, den Wald und die Luft. Jedes 
Kind nahm je ein Stück für sich. Das fünfte Stück liess die Mutter für sich. Sie schickte 
die Kinder in die weite Welt.





Der Sohn mit dem Wasserstein kam zum Ufer eines Flusses. Am Ufer stand eine schöne alte Stadt von Fischer. Der Sohn 
kam zu den zwei Fischermännerund fragte sie: „Ich komme von einem fernen Ort. Lange habe ich nichts gegessen. Darf 
ich euch um etwas Fisch bitten?“ Die Fischer schauten den fremden Jungen mit Neugier an. „Ja, du kommt sicher weit weg 
von hier. Du kennst bestimmt unsere Geschichte nicht. Vor fünf Jahren regnete es in unserer Gegend das ganze Jahr lang. 
Das Wasser stieg überall und etwas passierte mit den Fischen. Es gibt fast keine Fische. Das Wasser hier ist sehr tief und 
alle Fische kommen nicht mehr.“ Der Junge sagte: „Ich zeige euch wie man Fische fangen kann.“ Da sprang der Junge in 
das Wasser und tauchte in einiger Zeit wieder auf. In seinen Händen hielt er einen grossen Fisch. Die Fischer waren ver-
wundert. „Wie konntest so lange im Wasser bleiben?“, fragten die Fischer den Jungen. „Ich zeige euch wie es geht“, antwor-
tete der Junge. Die Fischer waren so begeistert, dass sie sofort einverstanden ware. Sie gingen zu den anderen Fischer und 
erzählten von dem mysteriösen Jungen. Bald wusste das ganze Volk, dass ein mysteriöser Junge sie lernen kann, wie man 
unter Wasser atmen kann und Fische ohne ein Boot und Angel fangen kann. 

Das Volk sammelte sich zusammen und entschied den Jungen als ihren König auszuwählen. Somit wurde der Junge zum 
König und das Land nannte sich Wassereich. 





Der junge mit dem Erdstein kam in das Land der armen Bauern. Die Bauern und ihre Familien hatten wenig zu Essen, ob-
wohl sie Tag und Nacht auf den Feldern arbeiteten. Die bösen Trolle wanderten und kam in das Land der Bauer. Die Ernte 
war reich und die Bauer ängstlich. Somit eroberten die Trolle das Land der Bauer und nahmen jedes Jahr fast die ganze 
Ernte nur für sich. Der Junge mit dem Erdstein sammelte die Bauer zusammen und sagte: “Wir müssen das Land zurück-
erobern.“ „Aber wie machen wir das?“, erwiderte ein Bauer, „wir sind nur einfache Bauer und die Trolle sind stark. Sie 
haben die Kraft von zehn Pferden.“ „Ich werde euer Anführer sein. Ich habe die Kraft von hundert Pferden und ich teile 
meine Kraft mit euch.“ Mit diesen Worten nahm der Junge einen grossen Felsen mit einer Hand und warf ihn auf das Feld. 
Die Bauer waren erstaunt und bewunderten die Kraft des jungen Gesellen. Sogleich fragte ein alter Bauer: „Warum hilfst 
du uns? Was willst du?“ Der Junge erwiderte: „Ich bin mit der Erde verbunden. Ich möchte die Erde beschützen und euch 
helfen.“ So wählten die Bauern den Jungen als ihren Anführer. 

Am nächsten Tag fand eine grosse Schlacht zwischen den Bauern und den Trollen statt. Der junge Anführer war der mu-
tigste und stärkste von allen. Die bösen Trolle wurden vertrieben und der Junge wurde als König ausgewählt. Sein König-
reich nannte man das Erdreich.





Der Luftknabe wollte wandern und die Welt sehen. Er hat ferne Länder genossen und eine Menge der interessanten Leute 
kennengelernt. Geld hat er immer gehabt und konnte es schnell verdienen. Der Luftknabe konnte in der Luft frei bewegen 
und je nach Bedürfnis konnte er wie eine leichte Wolke in der Luft schweben. Deswegen wurde er von allen, die ihn jemals 
gesehen haben, für ein Magier gehalten. Die Leute gaben viel Geld für die Möglichkeit, jemanden zu sehen, der ohne Flü-
gel „fliegen“ konnte.
In einem fernen Land hat der Luftknabe gehört, dass ein böser Drache aus dem Königreich der Weissen Wolken einmal in 
zehn Jahren in diesem Land zehn schönste Jungfrauen frisst. In diesem Jahr wurde die Stadt, wo sich der Luftknabe gerade 
befand, vom Drachen ausgewählt. 
Die ganze Stadt war im Trauer, da die schönsten Jungfrauen für die Abgabe an den Drachen vorbereitet waren. Der Luft-
knabe kam aber vor der Abgabe zuerst zum Hügel, sah dort den gigantischen Drachen und schrie: „Ich bin gekommen, 
um Dich zu besiegen! Komm und kämpfe mit mir, du, böser Drache“. Der Drache lachte widerlich, da der Luftknabe für 
den Drachen winzig schien. Nach dem Lachen erwiderte der Drache: „Du bist eine kleine Ameise! Du hast sogar keinen 
Schwert! Ich fresse dich für deine Frechheit zuerst!“ Kaum aber hat der Drache den Mund aufgemacht, sprang der Luft-
knabe in die Luft und fing an, den Drachen mit der Luft von allen Seiten zu erdrücken. Der Drache litt brutale Schmerzen 
und schrie wie hundert Wölfe. „Hör auf! Ich kann nicht atmen!“ Der Luftknabe hörte auf den Drachen zu erdrücken und 
sagte: „Ab jetzt fliegst du weg von hier und wirst niemals Menschen fressen! Versprich es mir!“ Der Drache musste das 
Versprechen geben und flog weg.

Das Volk von der Stadt war so glücklich, dass der Knabe sofort der Stadthaupt wurde. Als das ganze Land von dem Wun-
dersieg erfuhr, wurde der Luftknabe als König des Landes ausgewählt.





Der Feuerknabe reichte eine alte Stadt auf einem hohen Berg. Vor dem Eingangstor in die Stadt sah er viele alte und junge 
Menschen, die die Stadtmauer entlang sassen und lagen. Es sah so aus, als ob sie bettelten. Verwundert fragte der Knabe 
eine alte Frau: „Warum gibt es so viele Leute hier? Ist die Stadt für die Reisenden gesperrt?“ Die alte Frau studierte den 
Jungen aufmerksam einige Zeit, dann antwortete: „Du bist ein hübscher junger Mann. Gehe lieber weg von hier. Wir alle 
hier sind krank und arm. Eine schlimme Krankheit kam in unsere Stadt seit einiger Zeit. Sehr viele wurden auf einmal 
todkrank. Darum wurde es von unserem Haupt beschlossen, alle armen und kranken auszusetzen, um die anderen nicht 
anzustecken. Lauf lieber weg von hier und verliere deine Zeit nicht.“ „Was ist das für eine Krankheit?“ – setzte der Feuer-
knabe fort. Die alte Frau erwiderte: „ Im Körper wird plötzlich sehr kalt, man friert bis zu Knochen, bis der Körper steif 
ist. Dann stirbt man.“ Der Feuerknabe beobachtete die Frau einige Zeit und fragte: „Gibt es keine Möglichkeit, euch zu 
helfen?“ „Man muss den Körper immer warm halten, auch genug zum Essen haben. Das alles haben die armen Menschen 
nicht. Auch weg von hier nach unten in das Tal können wir nicht. Die Leute vom Tal wissen, dass wir ein Problem haben 
und lassen uns nicht kommen. Aber jetzt bitte gehe, mir wird sehr kalt und ich denke, dass ich bald sterbe.“ Der Feuerkna-
be aber sagte: “Ich weiss nicht, ob ich dir helfen kann, aber ich kann dich sicher wärmen, liebe Frau.“ Mit diesen Worten 
gab der Feuerknabe der alten Frau die Hand und das Feuer kam aus seiner Hand in den Körper der Frau. Die Alte fühlte 
sich im Nu aufgewärmt. Ihr ging es sofort besser. „Bist du ein Engel?“ fragte die alte Frau. „Nein, aber ich kann das Feuer 
bendigen“, sagte der Feuerknabe. „Ein Wunder ist geschenen! Der Retter ist da!“ schrie die alte Frau. 
Alle kranken kamen zu dem Feuerknaben und dieser gab denen allen seine Hand und wärmte die Leute. 
Die Leiden verschwanden sofort, als die Leute aufgewärmt waren. Bald hörten die Wächter den Geschrei und hörten über 
den Wunderknaben. Der Haupt der Stadt lud den Knaben in die Stadt ein und der Feuerknabe half jedem, der Wärme 
brauchte. Er ging von Haus zu Haus und gab den Leuten Wärme, die sie sonst nicht erhalten konnten. In ein Paar Tagen 
gab es keine Kranken mehr in der Stadt. 
Der Haupt der Stadt spürte, wieviel Macht der Feuerknabe hatte. Er beschloss auf keinem Fall einen solchen Knaben zu 
verlieren. Da der Haupt eine schöne und gehorsame Tochter hatte, geling es ihm, für die Beiden eine Eheschliessung zu 
organizieren. So blieb der Feuerknabe in der Stadt als Schwiegersohn des Haupts zu leben. Nach dem Tod des Stadthaupts 
wurde der Feuerknabe zum König, regierte sein Königreich und lehrte sein Volk, wie man das Feuer steuert.     





Alle Könige waren miteinander friedlich, aber dann fingen sie an zu streiten. Dem 
Waldkönigreich war es zu heiss wegen dem Feuer und es suchte Unterstützung beim 
Wasserkönigreich. Dem Feuerkönigreich gefiel das nicht, so begann das Feuerkönig-
reich Krieg mit dem Wasserkönigreich und dem Waldkönigreich. Das Luftkönigreich 
hatte alles beobachtet und wollte sich in den Krieg nicht einmischen. Mit der Zeit 
aber wurde die Luft so verschmutzt, dass das Luftkönigreich auch in den Krieg ziehen 
musste.





Sie kämpften



und kämpften.



Die Könige wurden immer böser und böser und fingen an, sich in 
grausame tierische Wesen zu verwandeln.





Verzweifelt gingen die vier Könige auf den Berg wo ihre Mutter ihnen die Steine über-
gab. Sie sahen sich an und waren über ihr Aussehen erschrocken. Dort vereinten sie 
ihre Stücke des Steines. Die Mutter erschien plötzlich mit dem fünften Stück. Sie heilte 
ihre Kinder und die Könige wurden wieder zu Menschen.





Schliesslich schlossen die vier Könige einen Pakt ab, um die Prob-
leme der Königreiche zusammen zu lösen. Sie feierten am Ende zu-

sammen mit ihren Völkern ein schönes Fest.






