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Löschblattplantagen 

 

Wusstet Ihr noch nicht, dass es belebte Stifte 

gibt? Na, dann wird Zeit, dass Ihr von Blue 

und seinen Freunden erfahrt. Sie lebten im 

Stiftland, das sich in einem ganz normalen 

Haus befand. Dieses Haus war außerdem von 

der stinknormalen Familie Müller bewohnt. 

Sie bestand aus Mama, Papa, zwei Kindern - 

Paul und seiner Schwester Christina - und ei-

nem zotteligen Hund Bello. Ob diese Men-

schen von der Existenz des Stiftlandes in ih-

rem Haus wussten? Natürlich nicht! Denn die 

lebendigen Stifte gaben sich alle Mühe sie zu 

verheimlichen. 

Doch Blue und seine Freunde waren nicht 

nur einfache belebte Stifte. Zu diesem Zeit-

punkt der Geschichte waren sie fast Zauber-

maler! Sie hatten gerade ihr erstes Schuljahr 

an der Zaubermalschule in einem fernen ma-

gischen Land Aurora hinter sich gebracht. 

Dort konnten sie Menschengestalt erlangen 



5 

und durchlebten viele gefährliche Abenteuer. 

In ihrem ersten Schuljahr durften sie jedoch 

noch nicht zaubermalen - das heißt Gegen-

stände und Lebewesen malen, die dann rich-

tig real wurden. Das wurde ihnen von der 

Zaubermalschule aus vielen wichtigen Grün-

den verboten. 

Allerdings waren einige von ihnen, darunter 

auch unsere Freunde, hinter dieses Geheimnis 

gekommen und ihre neu erworbenen Fähig-

keiten im Kampf gegen ihren mächtigen Feind 

- Fürsten Schwarz - eingesetzt. Das erste 

Schuljahr war anstrengend und gefährlich, 

und so freute sich Blue, der in der Menschen-

gestalt ein schlanker und nachdenklicher Jun-

ge mit halblanger blauer Haarpracht war, jetzt 

auf die wohlverdienten Sommerferien. 

 

 

Vor der Abreise aus Aurora wurden Blue 

und seine Freunde wieder in ihre alte Stiftge-

stalt zurückverwandelt und kamen nun als 
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ein Häufchen einfacher belebter Stifte im Stift-

land an. 

Die Eltern von Blue - Papa Stein und Mutter 

Beige - hatten ihren Sohn schon von weitem 

erkannt. Als die silbrig glänzenden Schulbus-

se im Stiftland an der Haltestelle neben der al-

ten Schule anhielten und Blue aus einem der 

Busse stieg, glänzten die Augen von Beige vor 

Tränen. Ihr Mann Stein blickte verlegen drein 

und versuchte aus allen Kräften sich zu be-

herrschen, doch auch er bekam feuchte Au-

gen. Seine Eltern waren mit einem Paul gehö-

renden batteriebetriebenen roten Spielzeug-

rennwagen gekommen. Als sie die verwun-

derten Blicke ihres Sohnes wahrnahmen, er-

klärten sie ihm klipp und klar: "Die Müllers 

sind im Urlaub. So können wir endlich tun 

und lassen, was wir wollen!" 

Blue war aufgefallen, dass seine Eltern sich 

auch äußerlich verändert hatten, seitdem er 

sie das letzte Mal gesehen hatte. Stein trug ei-

ne breite lila Krawatte und war sorgfältig fri-
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siert, Beige überraschte mit einem schrägen 

Hut. 

Sie rasten den dunklen Korridor entlang zu 

ihrem Stadtteil - dem Zimmer, das auch Pauls 

Kinderzimmer war, und Stein, der zeitlebens 

ein einfacher Arbeiter in der Zigaretten-

schachtelfabrik des Herren Glimmstängels 

gewesen war, genoss sichtlich die rasante 

Fahrt. 

"Nicht so schnell, Stein!", versuchte seine 

Frau Beige ihn zu bremsen, doch ihre Stimme 

ging im Fahrwind unter. Am Pauls Tisch kam 

der Flitzer dann abrupt zum Stehen. Von der 

Tischkante bis zum Boden war jetzt eine Stoff-

leiter gespannt und die drei gelangten darauf 

auf die Tischplatte, wo sie wohnten. 

Die Behausung seiner Eltern - ein alter, enger 

Etui mit verblichenen Blümchentapeten - kam 

Blue jetzt, nachdem er so viel anderes gesehen 

hatte, recht schäbig vor. 

Seine Eltern freuten sich gewaltig, ihren Sohn 

nach all den fürchterlichen Gerüchten aus Au-

rora wieder unversehrt zu Hause zu sehen. 
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Stein saß wie immer an seinem Stammplatz 

am Tisch, nur lag vor ihm nicht wie gewöhn-

lich die Zeitung, denn es gab im heimatlichen 

Etui eine tolle Neuigkeit – einen riesigen 

„Flachbildfernseher“, der eigentlich ein abge-

legtes Handy von Paul war und für Stein sein 

Ein und Alles wurde. Stundenlang rief er 

Pauls Bilder auf dem Handy auf oder nervte 

die Menschenwelt mit bizarren Anrufen. 

Mutter Beige wuselte hin und her, um ihrem 

heißgeliebten Sohn einen ganzen Vorrat an le-

ckeren Radiergummis und Tintenlimo vorzu-

setzen. 

"Mein lieber Blue", redete seine Mutter Beige 

zärtlich auf ihn ein, als sie endlich ihm gegen-

über am Tisch Platz genommen hatte und ihn 

fast ehrfürchtig wie ein Bild von unschätzba-

rem Wert betrachtete. "Du weiß nicht, welche 

Ängste wir hier ausgestanden haben. Bei uns 

hieß es, Fürst Schwarz hat alle Schüler ins Fel-

sengefängnis eingesperrt und drohte jeden, 

der sich ihm widersetzen würde, in den Oze-
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an der Unwirklichkeit, zu diesen schreckli-

chen Riesenschlangen hinunterzuwerfen!" 

"Na, ganz so schlimm war es nicht, Mutti", 

versuchte Blue sie zu beruhigen. 

"Und dieses arme Mädchen, die Tochter von 

Frau Weiß, geht’s ihr gut?", fragte besorgt 

Beige. 

"Ja, der Fürst war wirklich hinter ihr her", be-

stätigte Blue. 

An dieser Stelle ließ Beige ihren Gefühlen 

plötzlich freien Lauf: Tränen liefen über ihr, 

unten wie bei allen Stiften fülliges und spitz 

nach oben zulaufendes Gesicht. "Stimmt es, 

was die Leute erzählen, dass ihr selbst ver-

sucht habt dem Mädchen zu helfen?", fragte 

sie mit vor Rührung zitternder Stimme. 

"Na ja, nicht ganz. Es ist eine lange Geschich-

te …" 

"Nicht so bescheiden, mein Sohn", warf 

plötzlich in die Unterhaltung entschieden 

Stein ein. "Wir haben gehört, dass ihr ganz 

schön mutig wart und eure Freundin sogar 

aus dem Gefängnis befreien wolltet!" 
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"Das war uns damals nicht ganz gelungen“, 

berichtigte ihn verlegen Blue. 

"Aber ihr habt es versucht und nur das zählt! 

Ich habe einen mutigen Sohn! Der Opa wird 

stolz auf dich sein!", verkündete anerkennend 

Stein und klopfte Blue, der nun am Tisch zwi-

schen seinen Eltern saß, voller Bewunderung 

auf die Schulter. Die beiden waren wie aufge-

löst, sie wussten nicht, wie sie ihren teuren 

Sohn nur verwöhnen konnten. 

"Und wie geht es euch? Arbeitet ihr noch in 

der Zigarettenschachtelfabrik?", wollte Blue 

wissen, um von seiner Person abzulenken. 

"Nein, nicht mehr. Seit Frau Weiß die Leitung 

über die Löschblattplantagen übernommen 

hat, habe ich dort eine Stelle in der Verwal-

tung gefunden", berichtete stolz Beige. Jetzt 

fiel Blue  

wieder einmal auf, dass sie viel besser als 

früher aussah. Sie wirkte wie aufgeblüht. 

"Außerdem will Frau Weiß ein eigenes Desig-

nerstudio aufmachen und ich habe mich dort 

beworben." 
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"Und Papa?", wollte Blue wissen. 

"Er ist Vorarbeiter auf den Plantagen." 

"Die Arbeit ist zwar hart, doch die Bezahlung 

ist gut und bald können wir aus diesem Loch 

hier wegziehen", erklärte nicht ohne echte Zu-

friedenheit Stein. 

"Ich würde mir gern die Plantagen anschau-

en", äußerte seinen lang gehegten Wunsch 

Blue. "Ich habe schon so viel davon gehört." 

"Wir können dich morgen gleich mitnehmen, 

Sohn", schlug Stein vor. 

"Aber das geht bestimmt nur in der Nacht", 

wandte Blue ein. Er dachte an die früheren 

Zeiten, als seine Eltern noch in der Zigaretten-

schachtelfabrik immer nachts gearbeitet hat-

ten. 

"Die Plantagen liegen so sicher in der Ecke 

des Arbeitszimmers von Pauls Vater und der 

ist immer tagsüber auf Arbeit, dass jetzt sogar 

am Tage gearbeitet werden kann. Und außer-

dem sind sie jetzt alle sowieso im Urlaub", 

versicherte augenzwinkernd Stein. 
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"Von dort ist es nicht weit bis zu eurer alten 

Schule", meinte Beige. 

"Dann sind also auch "Bücherwurm" - Cafe 

und Papierbahn in der Nähe! Wir müssen also 

nicht mehr am Tage die unbelebten Stifte mi-

men!" Blue war begeistert. 

"Ich glaube, Paul hat damals, als ihr nach Au-

rora aufgebrochen wart, gar nicht gemerkt, 

wie viele Stifte ihm auf einmal fehlten", lächel-

te Beige. "Und seitdem Sommer da ist, malt er 

eh nicht mehr!" 

"Können wir meinen Freund Apfelgrün ab-

holen? Er wohnt dort in der Nähe", fragte 

Blue. 

"Na klar. Das ist doch dieser mutige Junge, 

Beige! Wir haben schon viel von ihm gehört", 

antwortete Stein wohlwollend. 

 

 

Gleich am nächsten Morgen wurde Blue von 

seinen Eltern in aller Frühe geweckt. Nach-

dem sie zum Tintenkaffe einige leckere Ra-

diergummis verspeist und ein paar als Provi-
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ant eingepackt hatten, machten sie sich auf 

den Weg. Auf einem breiten Lineal rutschten 

sie nach unten, auf den Fußboden. Die Sonne 

war gerade im Fenster aufgegangen und seine 

Strahlen vergoldeten das in fröhlichen Rot- 

und - Orangetönen gestaltete Kinderzimmer 

von Paul. Dann rasten sie mit ihrem neuen 

Auto geräuschvoll durch den schmalen Kor-

ridor ins Arbeitszimmer von Pauls Papa, wo 

sich ihre alte Schule, Papierbahn, Café Zum 

Bücherwurm und auch die Löschblattplanta-

gen befanden. Beige machte ihrem Mann wie-

der Vorhaltungen wegen der überhöhten Ge-

schwindigkeit, doch der ließ überhaupt nicht 

mit sich reden. 

"Wir haben auf Aurora richtige lebendige 

Bücherwürmer", berichtete aufgeregt Blue, als 

sie an dem im Bücherregal versteckten Café 

vorbeifuhren. "Sie verwalten unsere Schulbib-

liothek." 

"Das ist aber kein richtiger Posten für einen 

Bücherwurm", wandte Beige verwundert ein. 
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"Deswegen ist unsere Bücherei ja auch immer 

unvollständig", erklärte augenzwinkernd 

Blue. "Aber ihr wisst ja, der Geldmangel." 

Unterwegs holten sie Apfelgrün, der in der 

Nähe der alten Schule wohnte, ab. Verschla-

fen erschien Blues Freund, der mit seinem fre-

chen Bürstenschnitt einem Punker aus der 

Menschenwelt glich, in der Tür eines grün ge-

streiften Etuis. Er war verdattert, Blue so 

schnell wieder zu Gesicht zu bekommen, doch 

die Aussicht darauf, einen ganzen Tag mit 

seinem Freund draußen zu verbringen, schien 

ihn für das frühe Aufstehen voll entschädigt 

zu haben. 

"Psst! Weck nicht meine Alten und meinen 

geliebten Bruder!“, flüsterte er. Sein Stiefbru-

der Tannengrün zählte zu den Dunklen - den 

ärgsten Feinden von Pastells, zu denen Blue 

und seine Freunde gehörten. 

 

Die Plantagen befanden sich hinter dem mas-

siven Arbeitstisch, unter dem schon die ge-

heime Papierbahn ihren Platz hatte. Komi-
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scherweise störte ihre Anwesenheit die Mül-

lers nicht wirklich. Herren Müller interessierte 

nicht im Geringsten, was unter und vor allem 

hinter seinem Arbeitstisch vor sich ging. Die 

Einzige, die sich gelegentlich über die Papier-

bahn aufregte, war Frau Müller. Sie hielt sie 

allerdings für eine von Pauls Marotte und 

wenn sie beim Saubermachen sie gelegentlich 

streifte, warf sie das vollgekritzelte Blatt ein-

fach in den Papierkorb, was für die umtriebi-

gen Stifte absolut kein Problem darstellte: Sie 

beförderten aus Herren Müllers Schublade so-

fort ein Neues heraus. Die Löschblattplantagen 

dagegen, die in einer riesigen Schachtel ange-

legt waren, hielt sie offenbar für ein Paul von 

der Schule auferlegtes Projekt und ließ sie wi-

derwillig in der Ecke hinter dem Tisch gedei-

hen. 

Die beiden Freunde waren von den Planta-

gen zutiefst beeindruckt. Ganze Reihen in al-

len möglichen Pastelltönen schimmernder 

krauser Löschblattpflanzen reiften hier wie 

exotische Gewächse, von denen jedes eine an-


