Da entdeckt Sofie den Leiterwagen. Im Kindergarten haben sie ihn mit Efeu,
Herbstblättern und Kastanienketten geschmückt. Mittendrin sitzt der dicke
Kürbis mit dem lustigen Gesicht. Er leuchtet orangerot. Rundherum baumeln
geschnitzte Räbeliechtli am Holzgestell.
«Sofie, Sofie!»
Ein paar Arme winken zu ihr hinauf. Das sind ihre Gspändli. Und weiter
hinten erkennt sie Mama mit Lukas, ihrem kleinen Bruder. Der hat es schön,
er darf jetzt ihr Räbeliechtli tragen ...
Sofie hüpft auf und ab und klopft an die Scheibe. Sehnsüchtig wartet sie auf
die Heimkehr der beiden.

Endlich dreht sich der Schlüssel im Schloss.
Lukas springt ins Kinderzimmer.
«Schau, Sofie, für dich!»
Er streckt ihr ein Räbeweggli entgegen.
«Das haben wir am Schluss auf dem Schulhausplatz geschenkt
bekommen.»
Die Mutter trägt Sofies Räbeliechtli. Sie entzündet eine neue
Kerze und hängt das Licht draussen vors Fenster.
«So kannst du bestimmt bald schlafen, liebe Sofie, und morgen
bist du wieder gesund», tröstet sie.

Die Vorhänge sind weit zurückgezogen. Unter der warmen Bettdecke guckt
die kranke Sofie hinaus zu ihrem leuchtenden Räbeliechtli. Es ist eine
stockdunkle Nacht. Weder Mond noch Sterne zeigen sich am schwarzen
Himmel. Wie eine rotgelbe Kugel schaukelt ihr Licht sachte im Wind.
Sofie betrachtet die geschnitzte Dampfloki mit den Rauchwolken. Auch
die Katze und das Tannenbäumchen kann sie gut erkennen.

Plötzlich huscht ein Schatten über den Fenstersims. Leise klopft es an
die Scheibe. Wer ist das? Hellwach späht Sofie hinaus. Ein winziger Wicht
mit Zipfelkappe streckt seinen Kopf durch den offenen Fensterspalt.
«Ist da jemand?», fragt er mit feiner Stimme.
«Ja», flüstert Sofie. Sie setzt sich auf. «Und wer bist du?»
«Ich bin Nick», sagt er, «und ich möchte dich fragen, ob ich mir diesen Mond
da ausleihen kann. – Gehört er dir?»
«Meinst du mein Räbeliechtli? Das ist doch kein Mond!» Sofie schmunzelt.
«Wozu willst du es haben?»
Mit grossen Augen starrt Sofie auf die kleine Gestalt. Mit Schwung turnt das
Kerlchen nun ins Kinderzimmer und setzt sich auf den Tisch.
«Psst, nicht so laut, sonst kommt meine Mutter herein.» Ängstlich blickt Sofie
zur Türe. Dann kriecht sie unter der warmen Decke hervor und setzt sich zu
Nick.
«Weisst du, ich gehöre zu den kleinen Leuten im Wald. Wir feiern heute Nacht
bei der Lichtung das grosse Herbstfest. Alle Wintervorräte sind eingesammelt.
Die Musikanten und unsere Freunde sind eingetroffen. Alles ist bereit, aber
wir haben grosses Pech: Uns fehlt ein Licht! Mond und Sterne lassen uns heute
Nacht im Stich.» Nick lässt seine Schultern hängen.
«Aha, auf der Suche nach Licht hast du mein Räbeliechtli gefunden.
Aber …», überlegt Sofie stirnrunzelnd, «wie willst du meinen ‹Mond› in den
Wald bringen? Der ist doch viel zu gross und zu schwer für dich!»

«Keine Sorge», lacht Nick, «ich weiss mir schon zu helfen!»
Er klettert auf den Fenstersims und pfeift laut auf zwei Fingern.
Schon rauscht es durch die Lüfte und zwei prächtige Elstern landen
flügelschlagend neben Nick. Ihre schwarzen Knopfaugen funkeln.
Mit ihren Schnäbeln tragen sie einen langen Ast.
«Siehst du, das sind meine Helfer», sagt Nick stolz.
«Wir können deinen Mond an diesen Ast hängen. Die Vögel sind stark.
Sie halten den Ast mit ihren Schnäbeln, und dann fliegen wir los!»

