Dem Geheimnis
auf der Spur
Wieder einmal traf sich Prinzessin Elisa, die in einem sehr schönen

Schloss in Falltopia lebt, mit ihrem langjährigen Freund Söbesur, um

einige wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Sie trafen sich wie

immer auf der kleinen Plattform unterhalb von Falltopia zwischen Himmel
und Erde. Der Platz war nicht besonders groß und es war gefährlich
dort. Man durfte sich nicht zu weit über den Rand der Plattform hinauswagen, sonst könnte man hinunterfallen auf die Erde. Die Erde lag
sehr weit unter Falltopia, so dass man einen Sturz aus dieser Höhe

vermutlich nicht überleben würde. Da Prinzessin Elisa aber immer
noch unter dem besonderen Schutz ihrer längst verstorbenen Mutter
stand, konnte den beiden an ihrem Treffpunkt nichts passieren.

Die mächtigen Löwen, mit denen Söbesur auf Falltopia im tiefen Wald
lebt, bewachten oben im Schlossgarten die Leiter aus Gitschahaa-

ren, die hinunter auf die Plattform führt, so dass Elisa und Söbesur
ungestört reden konnten.
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Sie waren schon ein seltsames Paar, die schöne Prinzessin und
Söbesur, der Sohn der Hexe Rusebös. Die hellen Haare von Elisa leuchteten in der warmen Mittagssonne und die roten Haare von

Söbesur glühten wie wildes Feuer. Von der Erde aus konnte man die
beiden sehen, aber keiner konnte hören, was sie zu besprechen hatten.

Dafür waren sie viel zu weit weg auf ihrer Apfelscholle, die sie
zwischen Himmel und Erde - in der Zwischenzeit - bewohnten.

Der König wollte seiner Tochter Elisa und deren Ehemann Masni die
Regentschaft von Falltopia übergeben. Vorher aber wollte er alle

Geheimnisse kennen, die es in seinem Reich gab. Nur Söbesur, der

König der Löwen, Sohn der Hexe Rusebös, kannte die Geheimnisse

von Falltopia. Er war der allerbeste Freund der Prinzessin. So dachte
sich der König, dass seine Tochter Söbesur ein wenig aushorchen
könnte. Elisa versprach dem Vater, den Freund nach den Geheim-

nissen von Falltopia zu fragen. Allerdings hatte sie bereits festgelegt,
dem König nichts davon zu verraten.

Sie hatte schon vor sehr langer Zeit beschlossen, als sie noch ein
ganz kleines Kind war, niemals ein Geheimnis zu verraten. Ihre Mutter

hatte sie gelehrt, dass man Geheimnisse für sich behalten muss, denn
sonst sind es keine Geheimnisse mehr.
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