Der bittere Brei
Girolamo zupfte an Millis Pulli. Als Milli dann fragte was sei, antwortete Girolamo: „Du
Milli, Horridarri und ich haben uns entschlossen mit dir zu gehen. Erstens, weil wir
überprüfen wollen, ob die ganze Geschichte wahr ist, und ob es da auch weitere Wichtel
gibt.“ Im Morgengrauen gingen sie los und das sehr leise, weil sie niemanden aufwecken
wollten. „Puh, ist das kalt“, flüsterte Milli, „kommt wir gehen los!“ „Meinst du nicht, das ist
hier irgendwie ein bisschen komisch?“ „Buh!“ „Ah!“, schrie sie. „Wer bist denn du?“ „Ich bin
Mimmihops“, sagte das Mädchen, das ein Eichhörnchen war. „Hallo Mimmihops, ich bin
Milli und das sind meine Freunde, Girolamo und Horridarri.“ Das Eichhörnchen sagt: „Hallo,
schön euch kennen zu lernen. Kann ich euch behilflich sein?“, fragte sie. „Ja. Wir wollen in
das Reich der alten Dame mit dem Hirsebrei.“, sagte Milli. “Hmm? Vielleicht kann ich euch
helfen? Ja, ich kann euch helfen“, sagte Mimmihops, „okay, dann lasst uns mal weiter gehen.“
Mimmihops erzählte, wie lange sie schon im Wald lebte. Es wurde dunkel. „Ich glaube, wir
sollten morgen weitergehen“, sagte Milli. „Da stimmen wir dir zu“, sagten Girolamo und
Horridarri. Sie suchten sich einen Schlafplatz. Am nächsten Morgen machten sie sich schon
früh auf den Weg. „Wir haben es gleich geschafft“, sagte Mimmihops. Sie kamen an ein Tor.
Um es zu öffnen, mussten sie einen Spruch aufsagen. Mimmihops flüsterte: „Ene mene
Bitterbrei, liebe Frau komm rasch vorbei!“ wie von Zauberhand öffnete sich das Tor und vor
ihnen stand eine Dame mit einem ganzen Kessel voller Hirsebrei. „Guten Tag alte Dame, ich
bin Milli und das sind meine Freunde Girolamo, Horridarri und Mimmihops“, sagte Milli. Da
fragte Girolamo: „Gibt es hier auch Wichtel?“ Darauf antwortete die alte Dame:
„Selbstverständlich gibt es hier Wichtel. Du kannst sie dort hinten antreffen. „Nun wandte
sich die Dame an Milli: „Warum bist du hier?“ Milli entgegnete: „Es wurde erzählt, das sie
einen Hirsebrei machen.“ „Da liegst du genau richtig. Komm mit in die Küche, ich zeige dir
wie es geht!“ Milli und die alte Dame kochten Hirsebrei. Dann gingen Milli, Horridarri und
Gilrolamo nach Hause. „Danke Mimmihops, dass du uns geholfen hast.“ Zum Abschied
riefen alle: „Tschüss.“ Milli kam nach Hause und sofort rief ihre Mutter: „Da bist du ja mein
Kind. Sag mal, was hast du da?“ Daraufhin rief sie zurück: „Das ist Hirsebrei für uns alle.“
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann essen sie noch heute.

