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K rokofil wünschte sich nichts sehnlicher, als Prinzessin Anna-
Lucia wiederzusehen. Doch die Palastmauern waren viel zu 
hoch und alle Tore fest verschlossen. Wie nur konnte er ins 

Land der schwarzen Augen gelangen? Dorthin, wo die Prinzessin jetzt 
lebte?

Eines Tages ging Krokofil in die Palastbücherei um dort vielleicht 
Hilfe zu finden. Doch kaum war er hineingegangen, flog ihm eine gro-
ße Eule entgegen. Sie rief: „Schuhu - was suchst du? Schuhu, Schuhu 
- wer bist du?“ 

„Hallo, ich bin Krokofil, und wer bist du?“ fragte Krokofil. 
„Schuhu, Schuhu - ich bin Muri der Uhu, und was suchst du?“ ant-

wortete er. 
„Ich wollte dich fragen, ob du einen Weg aus dem Palast kennst?“ 

sagte Krokofil.
„Schuhu, Schuhu - das Buch ohne Titel, zieh es heraus, du Kleiner, 

du!“
Vorsichtig ging Krokofil auf das Buch zu. Mit zittrigen Händen woll-

te er danach greifen. Doch da hörte er Schritte. Die Tür wurde aufge-
rissen. Krokofil gefror das Blut in den Adern. Die zwölf Goldschwerter, 
die Wachen des Königs stürmten herein. Im letzen Augenblick zog er 
das Buch aus dem Regal und rannte in den dunklen Gang hinein, der 
sich vor ihm öffnete. 

„Halte sie auf !“ rief er seinem neuen Freund zu. 

Er rannte so schnell er konnte, stolperte über einen Stein, rappelte 
sich wieder auf und rannte weiter. Nach einer endlosen Zeit kam er 
endlich an den Ausgang. Und tatsächlich, er war draußen. Hinter ihm 
hörte er Muri kreischen: „Schuhu, Schuhu - renn du - schuhu!“

„Ja!“ rief Krokofil außer Atem zurück.
Als er endlich am Fuße des ersten Berges der sieben Schneeberge anka-

me, brach er erschöpft zusammen. Doch da kam schon Muri angesegelt 



und rief: „Schuhu - renn weiter du, die zwölf Goldschwerter kommen -  
schuhu!“

„Ich kann nicht mehr.“ keuchte Krokofil. Da packte Muri ihn und 
flog mit ihm bis zu einer Höhle, in der anscheinend niemand mehr 
wohnte. Doch als sich Krokofil und Muri erholt hatten, standen plötz-
lich sieben Wölfe vor dem Höhleneingang und riefen: „Wenn ihr hier 
nicht sofort verschwindet, reißen wir euch in Stücke!“

Da flohen die beiden weiter ins Gebirge. Am Aufstieg des dritten 
Berges versperrte ihnen plötzlich ein Eisbär den Weg und brummte: 
„Wer seid ihr und was wollt ihr hier?“

„Ich bin Krokofil und das ist mein Freund Muri. Wir sind auf der 
Flucht vor den zwölf Goldschwertern und einer Horde Wölfe. Eigent-
lich sind wir auf dem Weg zum Wüstenpalast im Land der schwarzen 
Augen. Ich möchte dort meine Freundin Anna-Lucia wiederfinden.“ 
antwortete Krokofil. 

„Okay, ich könnte euch auf meinem Rücken mitnehmen. Übrigens, 
ich heiße Erik.“

Doch dann geschah etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Von 
oben kam in voller Fahrt eine Schneelawine auf die Freunde zugerollt. 
Von der linken Seite kamen hunderte von Wölfen. Und in seinem Na-
cken spürte Krokofil schon die Soldaten herbeieilen. Die Wölfe kamen 
näher und näher. Dann blieb der Leitwolf vor ihnen stehen. Er knurr-
te: „Ihr seid ja immer noch da. Auf sie, in die Lawine mit ihnen!“

Alle Wölfe stürzten sich auf sie. Doch da stellten sich ihnen die zwölf 
Goldschwerter in den Weg. Ihr Anführer Silberlanze rief: „Krokofil  
gehört mir! Wir, die zwölf Goldschwerter unseres Königs sollen ihn 
und Muri unversehrt in den Palast zurückbringen.“

In diesem Moment brach die Lawine über sie herein. Erik warf sich 
schützend auf Krokofil und Muri, während die Wölfe und die zwölf 
Goldschwerter mit ins Tal gerissen wurden. 



Die drei Freunde sind noch einmal mit dem Schreck davon gekom-
men. Und so gingen sie weiter und gelangten bis zum Fuße des siebten 
Berges. Da sagte Krokofil: „Ich habe solchen Hunger.“

„Schuhu, ja du, ich auch - schuhu.“ pflichtete Muri ihm bei. 
„Also gut, wir werden uns etwas zum Essen suchen, was mögt ihr 

denn?“ fragte Erik. 
„Alles, was grün ist“ antwortete Krokofil. Und Muri kreischte:  

„Schuhu - natürlich Mäuse, du.“
„Puh, das wird schwierig. Aber wenn sich Krokofil mit Algen-Blät-

tersalat und Muri mit Fisch zufrieden gibt, könnte ich was besorgen“ 
brummte Erik.

So kam es, dass sie statt geradeaus weiterzulaufen links abbogen und 
durch ein verschneites Tal bis zu einem zugefrorenen See liefen. Erik riet 
ihnen abzusteigen. Kaum waren sie von ihm heruntergeklettert, sprang 
er mit vollem Gewicht auf das Eis und ein großes Loch entstand. Erik 
legte sich an den Rand und griff mit seiner Pfote geschickt ins Was-
ser. Schwupp hatte er einen Fisch geangelt, den er aufs Eis legte. Noch 
einmal griff er ins Wasser und holte einen zweiten Fisch. Dann zog er 
noch ein paar schöne grüne Algen aus dem Wasser und vermischte sie 
mit den letzten Blättern eines Baumes, der in der Nähe wuchs. Gierig 
stürzte sich Krokofil auf den Algen-Blättersalat. Muri verspeiste einen 
ganzen Fisch und Erik verspeiste den anderen Fisch. Gut gestärkt und 
erholt ging es dann weiter.

Beim Aufstieg des 7. Berges flüsterte Erik plötzlich: „Ab jetzt müsst 
ihr leise sein. Wir wollen Salapi den 7. nicht wecken.“

„Okay, und wer ist das?“ fragte Krokofil viel zu laut und schon war 
ein ohrenbetäubendes Krachen zu hören. Mitten aus dem Fels erschien 
ein riesiger roter Drache. Er rief mit mächtig lauter Stimme: „Wie wagt 
ihr es, mich aus meinem Schlaf zu wecken?“

„Oh, Entschuldigung, wir wollten Sie nicht wecken. Wir sind auf 
dem Weg zum schwarzen Meer.“ antwortete Krokofil. Der Drache lach-



te laut. „Haha, das ist aber noch eine weite und beschwerliche Reise.“
„Wieso?“ fragte Krokofil.
„Weil ihr erst noch durch das Land des bösen Zauberer Kakteos Sabi-

kus dem Starken müsst.“ brummte Salapi genervt.
Krokofil schwieg, doch dann hatte er eine Idee. Er fragte: „Wieso 

könnten Sie uns nicht einfach zum Meer fliegen, lieber Drache?“
„Wieso sollte ich? Was bekomme ich dafür“ fauchte er aufgebracht. 
Krokofil überlegte, doch da sprang zum Glück Muri ein und entgeg-

nete: „Schuhu, Schuhu - gestatten, ich bin Muri der Uhu. Ich könnte 
eine Geschichte erzählen, du.“

Der Drache dachte kurz nach. „Na gut, ich mag nämlich Geschich-
ten. Und hier ist es manchmal sehr einsam und langweilig.“

Da fing Muri auch schon an: „ Es war einmal ein Krokodil, das lebte 
in einem Palast bei einer wunderschönen Prinzessin. Eines Tages hei-
ratete sie den Prinz aus dem Wüstenpalast im Land der schwarzen Au-
gen und zog mit ihm fort. Das Krokodil war ohne sie sehr traurig und 
machte sich auf die Suche nach ihr. Dabei half ihm ein Uhu. Sie wan-
derten und wanderten. Plötzlich kam ein netter Drache, der sie nach 
ihrem Weg fragte.“ 

„Okay“ sagte Salapi der 7. „Mir gefällt eure Geschichte. Ich fliege 
euch bis zum Schwarzen Meer“ Da freuten sich Krokofil und Muri. 

So stiegen die beiden auf seinen Rücken und er flog los. Der Flug-
wind rauschte nur so an ihnen vorbei. 

„Wieso fliegst du so schnell?“ fragte Krokofil. 
„Puh, weil ich das Land des bösen Zauberers Kakteos Sabikus dem 

Starken in 10 Minuten überfliegen muss. Sonst wird er uns alle in Krö-
ten verwandeln.“ 

Krokofil sah nach unten, denn was sich da abspielte, war sehr inter-
essant. Ein riesiger Mann mit blauem Mantel war gerade dabei eine ge-
flügelte Schnecke in einen großen Backofen zu schieben. Dabei vergaß 
Krokofil sich festzuhalten und stürzte in die Tiefe. Muri stürzte sofort 



hinterher um ihn aufzufangen. Zwei Zentimeter über dem Boden ret-
tete ihn der große Vogel. Krokofil stand noch ganz unter Schock. Mit 
schnellen Flügelschlägen schoss Muri dem Drachen hinterher. Doch 
der war schneller. Er hatte noch nicht einmal bemerkt, dass Krokofil 
und Muri nicht mehr auf seinem Rücken saßen. 

„Hilfe!“ brüllte Krokofil. 
Da endlich drehte sich Salapi erstaunt um. Stürzte sich ihnen entge-

gen, packte sie auf seinen Rücken und schoss wie ein Pfeil dem Horizont 
entgegen. Unter sich hörten sie den Zauberer schon hämisch lachen, 
doch auf die Sekunde genau schafften sie es und landeten schließlich 
am Ufer des Schwarzen Meeres. 

„Zum Glück haben wir es noch rechtzeitig geschafft,“ stöhnte der 
Drache, „sonst wären wir jetzt alle dicke hässliche Kröten.“ 

Ja, zum Glück bin ich keine Kröte, dachte sich auch Krokofil.
Aber nun mussten sie Abschied nehmen. „Tschüss Salapi, und danke 

für den Flug.“ sagte Krokofil und strich über die Schuppen des Dra-
chens. 

„Schuhu, du warst ein sehr angenehmer Drache, du.“ meinte Muri.
„Ja, echt,“ meinte auch Krokofil.
„Echt?“ fragte Salapi gerührt. 
„Schuhu - ja du!“ riefen beide wie aus einem Mund.
„Tschüss!“ rief Salapi. Und Krokofil und Muri winkten zum Ab-

schied. Da war er auch schon aus ihrem Blickfeld verschwunden. 

Voller Sorge schauten die beiden Freunde auf das schier endlose Meer, 
an dessen Horizont man auf der anderen Seite das Land der schwarzen 
Augen erahnen konnte. 

„Wie kommen wir da jemals rüber?“ seufzte Muri. 
„Wir schwimmen.“ antwortete Krokofil. „Steig auf meinen Rücken!“
Kaum hatte Muri Platz genommen, glitt Krokofil auch schon ins 

Wasser. Sie schwammen und schwammen. Plötzlich sprang ein Delfin 
aus dem Wasser.



„Alle Achtung! Ein Sturm zieht auf.“ rief dieser noch. Doch bevor 
Krokofil überhaupt etwas tun konnte, riss ihn eine Welle mit. Sie wir-
belten oben und unten und waren im schnellsten Tempo wieder an den 
Strand gespült worden, wo sie vor kurzem losgeschwommen waren. 
Traurig sackten sie im Sand zusammen. Sie waren doch schon so weit 
gekommen, und jetzt fühlte sich Krokofil so, als ob sie noch nichts er-
reicht hätten. 

Als sich der Sturm endlich wieder gelegt hatte, tauchte plötzlich der 
Delfin auf, der sie vorhin schon gewarnt hatte. Er fragte: „Wer seid ihr 
und wo wolltet ihr eigentlich hin? Ich heiße Kani. Naja, eigentlich wer-
de ich nur so genannt. Mein richtiger Name ist Kalini Andrea Nari Isa-
bella und dann habe ich einfach alle vier Anfangsbuchstaben genom-
men: K-A-N-I.“

„Ja, ja, schon verstanden. Ich heiße Krokofil und das hier ist mein 
Freund Muri. Wir wollten auf die andere Seite des Meeres.“

„Soll ich euch auf meinem Rücken mitnehmen?“ fragte Kani. 
„Schuhu - gerne, du.“ flötete Muri. 
„Wo soll es denn genau hingehen?“ fragte Kani weiter.
„Zum Wüstenpalast im Land der schwarzen Augen. Ich suche meine 

Freundin Anna-Lucia.“ rief Krokofil erfreut. So ritten sie wie der Blitz 
auf Kanis Rücken dahin und bald war das Land der schwarzen Augen 
nicht mehr fern. 

Doch was war das? Am Ufer sahen sie ein Mädchen, das Krokofil ir-
gendwie bekannt vorkam. Er konnte es kaum glauben, als er Anna-Lu-
cia erkannte. Auch das Mädchen schaute ihnen verblüfft entgegen und 
sprang mit einem Satz ins Wasser. Freudestrahlend schwamm sie ihnen 
entgegen. Die Freude über das Wiedersehen war riesengroß und Kro-
kofil und Anna-Lucia waren sehr, sehr glücklich, sich wieder zu sehen. 
Auch Muri und Kani waren glücklich, dass sie Krokofil helfen konn-
ten. Es wurde viel erzählt und gelacht. Als aber Anna-Lucia sagte:



„Ich nehme Krokofil mit in den Wüstenpalast,“ waren die drei Freun-
de bedrückt. Da beschlossen sie, dass Muri mit in den Wüstenpalast 
durfte und mit Kani wollten sie sich mittwochs und samstags am Meer 
treffen.

So wurde es dann auch gemacht und Krokofil war überglücklich.

ENDE


