
Malinska und schaute den 
beiden Mädchen beim 
schwimmen zu. Das Ältere 
war ungefähr so alt wie er 
(12 jahre), das jüngere sah 
aus wie ca. sieben und war 
ofenbar noch nicht so weit 
"ausgebildet" wie die 
ältere. Trotzdem waren 
auch ihre Bewegungen 
elegant und anmutig. Zjarr 
fragte sich, wie die 
Menschen nicht bemerken 
konnten, dass die beiden 
nicht wie sie waren. 
(Wahrscheinlich waren sie 
einfach zu dumm) Er als 
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(Feuer)Elemnetar hatte 
ihre Anwesenhaeit sofort 
gespürt. Er wunderte sich 
schon darüber das sie ihn 
noch nicht bemerkt hatten. 
Aber wahrscheinlich waren 
sie gerade zu sehr in ihrer 
eigenen Welt versunken. 
Und obwohl Zjarr es 
bezaubernd fand, war er 
auch traurig und zugleich 
wütend. Er drehte sich um 
und ging nach Hause. 
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Dieser Text ist eine Erinnerung 
von Zjarr, einem Feuerelementar, 
der als Erwachsener einige 
Weltverändernde Fehler macht. 
Dazu möchter ich in naher Zukunft 
aber noch ein (oder mehrere) 
MiniBooks schreiben. Elementare 
sind (Jedenfalls in meiner 
Fantasie) menschenähnliche 
Geschöpfe, die die vier Elemente 
(Feuer, Wasser, Erde, Luft) 
beschwören und 
beherrschen können. 

  

  
www.minibooks.ch

Zjarrs Erinnerung an 
die Wassermädchen 
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Es war warm und die 
Sonne schien auf das 
türkisblaue Wasser. Zjarr 
schaute den beiden 
Mädchen zu die fröhlich im 
Wasser herumtollten. 
Er war fasziniert. Und 
er wusste, das was 
Schlechtes war und sein 
Vater das nicht erfahren 
durfte. Denn die beiden 
Mädchen sind 
Wasserelementare und er 
ist ein Feuerelementar. 
Und Feuer und Wasser 
sind Feinde. Weshalb 
weiss er nicht. Vor 
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tausenden von Jahren gab 
es allerdings einen Krieg 
und seitdem gehen die 
Stämme sich aus dem 
Weg. Seitdem wissen die 
Menschen auch nichts 
mehr von uns. Wir können 
unsere Kräfte nicht mehr 
einfach so einsetzten.(z.B. 
Feuerbälle jonglieren.) Das 
machte ihn wütend. Doch 
Wasserelemntare haben 
das Glück, wenn immer sie 
wollen, können sie in ihr 
Element eintauchen, 
einfach so, ohne vorher zu 
kontrolieren ob nicht 
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irgend ein verwirrter 
Mensch in der Nähe 
herumlungerte! Seine 
Mutter hatte ihm erzählt, 
dass sie, als sie noch eine 
Kind war, oft in dem Vulkan 
Duvalo (Albanien)  
"schwimmen" war.
(Feuerelementare sind 
imun gegen Feuer. 
Irgendwie verständlich) 
Doch dann kam die Familie 
seines Vaters in das kleine 
Dorf Kosel, wo sie wohnte, 
und wollten den Vulkan für 
sich. Es kam zum Streit 
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und der Vulkan brach 
aus (Wegen ihnen). Fast 
hätten die Menschen von 
uns erfahren. Sein Vater 
Ogan und seine Mutter 
Flakë die am meisten 
schuld trugen, wurden auf 
die Insel Sveti Andrija 
(Kroatien) verbannt. Und 
dort wurde irgenwann Zjarr 
gezeugt. Damit war 
zwischen den beiden 
Familien wieder alles in 
Ordnung, woraufhin die 
drei nach Malinska 
(Kroatien) zogen. Und jetzt 
stand Zjarr am Plaza 
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