
Im Wald ist dank der Lagerfeuer-Nächte alles wieder in Ordnung. 
Eine durchwegs gute Stimmung herrscht, weil sich Chraxel und Sim-
selifei das ganze Jahr über auf das grosse Fest, die Lagerfeuer–Nacht, 
die Kinder, das Feuer, die Tänze und den Gesang um das Lagerfeuer 
freuen. Man kann das Lachen von Simselifei zwischen dem Vogel-
gesang wieder heraushören, man merkt, dass Feuerholz gesammelt 
wurde, wahrscheinlich von Chraxel - und immer wieder riecht man 
Rauch – wahrscheinlich von Chraxel’s Feuer-Experimenten. Es haben 
auch schon vereinzelt Kinder berichtet, dass als sie dabei waren, im 
Wald eine Asthütte zu bauen auf einmal ein lachender Riesenzwerg 
mit Schnauz fröhlich aus den Büschen hervorkam und ihnen tatkräf-
tig mitgeholfen hatte beim bauen. 

Nur jemand freut sich gar nicht. Der Stinkkobold. Der Stinkkobold 
war einmal ein fröhlicher Waldkobold, der es mit allen gut hatte. Dann 
ist er vor vielen Jahren, als die erste Lagerfeuer-Nacht für Chraxel und 
Simselifei überhaupt gefeiert wurde, in einen Zelthering, den eine Fa-
milie in der Wiese vergessen hatte gesessen ohne das er es merkte. 
Nun steckt dieser Zelthering seit drei Jahren in seinem Hinterteil. Der 
Stinkkobold, der früher Waldkobold hiess, hat versucht, ihn heraus-
zuziehen. Aber als er ihn nur schon berührte war das so schmerzhaft, 
dass er ihn kurzerhand stecken liess. Das war keine gute Idee, denn 
der ständige Schmerz im Hintern machte ihn böse und sein Herz dun-
kel. Er hasst alles Schöne, Gute, er findet alles, was wir lustig finden 
grausam, alles was wir lecker finden grusig. Und umgekehrt findet er 
alles Grusige schön und fein. Darum stinkt er auch ein wenig und sei-
ne einst schöne gelbgrüne Kleidung ist heute grauschwarz, stinkig 
und völlig verlöchert...er hasst Seife und liebt Schmutz.

Natürlich ist dem Stinkkobold die Lagherfeuer-Nacht ein Dorn im 
Auge. Die schöne Musik, der schöne Gesang, die schönen Tänze, die 
tollen Basteleien, die lustigen Spiele und die fröhliche Stimmung 
machen ihn fuchsteufelswild. Er tobt jedes Mal, wenn Chraxel und 
Simselifei zusammen mit den Waldhelfern die Lagerfeuer-Nacht auf-
bauen. Dieses Jahr, hat er sich gesagt, will er dafür sorgen, dass die 
Lagerfeuer-Nacht zum Desaster wird und dass das die letzte Lager-
feuer-Nacht wird. Er will das Fest von Anfang an stören, sodass Ma-
rius, Chraxel, Simselifei und den Familien die Lust an der Lageferfeu-
er-Nacht vergehen soll. Wenn nur endlich jemand diesen Zelt-Hering 
aus seinem Oberschenkel ziehen würde. Schnell, ohne das er es merkt 
und möglichst schmerzlos. Schon wieder brauchen wir die Hilfe der 
flinken und cleveren Kinder....

Die Geschichte über einen Kobold, 
der sein Unwesen treibt.


