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Es war eine dunkle Februarnacht und aus dem Schornstein der 
kleinen Zauberhütte am Waldrand stieg rot-türkiser Rauch. Der 
Besitzer der Hütte hieß Berzelbla Irwana. Er war ein Experte 
darin, einfachen Gegenständen Leben einzuhauchen. 

Genau zu dieser Zeit zog es der Magier vor, seine 
Spezialmischung Salz-Schokoladentee zu trinken. Sein Kater 
Filibuster sah ihm zu. „Igitt!“, miaute er. „Meckere nicht so 
herum!“, brummte Irwana. „Oder mache ich dumme 
Bemerkungen, wenn du dein Katzenfutter schlabberst?“ Und 
mit diesen Worten setzte er seine Teestunde fort. 

>>Bumm!<<

Plötzlich knallte etwas gegen das Fenster.
„Ich schaue mal nach!“ Irwana stand auf und ging in den 
Garten. „Post ist da!“, erklärte er laut. 
„Post?“, fragte Filibuster, der sich bei dem Knall hinter einen 
Sessel von Irwanas Sesselsammlung versteckt hatte. Irwana 
las den Brief:

Lieber Berzelbla Irwana,

morgen ist Karneval und du weißt,
dass du noch nicht deine Aufgaben
erfüllt hast und sie müssen morgen

fertig sein.
Wir geben dir noch eine Chance!

Deine Aufgabe, die du vergessen hast
zu machen, wird sein, einem Menschen
einen Streich zu spielen, sodass er sich

erschreckt.



Mit freundlichem Gruß
Mister Sir Alonso

„Oh nein!“, stöhnte Irwana. „Ich habe die Aufgabe vom 
Zauberrat vergessen!“
„Hast du denn keine zweite Chance bekommen?“, wollte 
Filibuster wissen. „Doch, aber ich muss es morgen machen, 
morgen geht der Karnevalszug!“, antwortete Irwana.

Am nächsten Morgen machte sich Irwana fertig. „Vergiss nicht! 
Das Sprechen wird gelassen, sonst könntest du alle Leute 
ablenken und ich kann ihnen dann keinen Streich spielen!“, 
erinnerte Irwana Filibuster, bevor sie das Haus verließen. 

Auf dem Weg trafen sie auf Clowns, Cowboys und andere 
kostümierte Leute. Als sie ankamen hatte der Karnevalszug 
gerade erst begonnen. „So, dann wollen wir mal!“, meinte 
Irwana. Dann hob er die Hände und murmelte einen 
Zauberspruch:

„Kamelle hin, Kamelle her!
Beine wachsen – ist nicht schwer!
Kribbel, krabbel, lauf jetzt weg!

Tütenträger kriegt ´nen Schreck!“

Ein Blitz schoss auf die Tüte von einem Jungen und leuchtete 
hell auf. Als der Junge seine glimmernde Tüte bemerkte, ließ er 
sie sofort los und fiel in Ohnmacht! 

Da raschelte etwas in der Tüte. Plötzlich passierte etwas. Da, 
aus der Tüte kroch etwas heraus. Es war in einer Art 
Verpackung. Es hatte sechs dünne, braune Beine. Es war ein 
Stück Schokolade. Ja, genau! Irwanas Zauberspruch hatte der 
Schokolade Leben eingehaucht. Und da kam auch schon die 
nächste Tafel aus der Tüte geklettert. Nun waren fünf 
Schokoriegel aus der Tüte gekrochen. Jetzt spreizten ein Bein 
aus der Tüte und dann noch eins und schließlich krabbelte ein 
Bonbon raus und lief quer über die Straße.



Irwana und Filibuster konnten nicht anders. Sie lachten und 
lachten.
 „Hallo?“, ertönte plötzlich eine tiefe Stimme hinter ihnen. 
Während sie gelacht hatten, hatte sich der Junge in Mister Sir 
Alonso verwandelt. 
„Herzlichen Glückwunsch! Das war der beste Streich seit 
Jahrtausenden!“ 
„Du hast den besten Streich seit Jahrhunderten gemacht!“, 
mauzte Filibuster zu Irwana. 

Und wenn er es gekonnt hätte, hätte der Kater bestimmt einen 
Freudentanz aufgeführt.


