
Ein Einhorn will hoch hinaus                        

 

Felja, Besitzerin einer Einhornfarm, machte vor kurzem eine 

sensationelle Entdeckung, in Form eines geflügelten Einhorns.  

 
 

Es war früh morgens, als Felja sich ihrer 

täglichen Arbeit widmete, um die 

Einhörner zu füttern, als ihr auffiel, dass 

irgendetwas anders war.  

„Ich kann nicht sagen, was er war, aber es 

fühlte sich anders an, an jenem Morgen“, 

sagte die fröhliche Tierliebhaberin. „Es 

fühlte sich an, als würden mir die 

Einhörner etwas sagen wollen und 

schließlich stieß ich auf das wunderbare 

Geschöpf: Ein Fohlen mit kleinen 

Flügeln.“ 

Die Geburt des Neuankömmlings sei eine 

allgemeine Überraschung gewesen, 

berichtete Felja euphorisch, da der Mutter 

die Schwangerschaft nicht anzusehen 

gewesen sei. Sie habe den Verdacht, dass 

es etwas damit zu tun habe, wie wohl sich 

die Tiere fühlen.  

„Wissen Sie, die Einhörner leben hier auf 

der Farm in ganz anderen Verhältnissen, 

als da draußen in der Wildnis, wo sie 

wegen ihres wertvollen Haars oder Horns 

gejagt werden. Sie können sich ja gar nicht 



vorstellen, wie verängstigt sie vorerst 

waren, als sie zu mir liefen!“ 

Außerdem erklärte sie sehr bereitwillig, 

was das Einhorn noch so besonders macht, 

außer seinen Flügeln, denn das weiße 

Einhorn besitzt ein goldenes Horn, eine 

goldene Mähne, goldene Augen und einen 

goldenen Schweif, was sehr untypisch für 

ein Einhorn sei, wie Felja beteuert. 

"Besonders fällt mir auf, wie das Einhorn 

andauernd von der Herde umgeben ist, 

wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht 

auf den ersten Blick gesehen", mutmaßt       

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die selbstständige Farmbetreiberin. „Es 

scheint fast so, als würden die anderen 

Tiere der Herde es förmlich bewundern, 

wegen seiner Andersartigkeit.“  

Doch um dieses und andere Einhörner zu 

versorgen, stehen zurzeit nicht genügend 

Mittel zu Verfügung, deshalb ist die 

Einhornfarm auf Spenden angewiesen. Aus 

diesem Grund wäre eine Spende sehr 

hilfreich, sodass auch Sie die besonderen 

Geschöpfe einmal bewundern können! 

- Von Felix Dumbledore 


