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Das Elixier 

Ich schnürte meine Gasmaske enger, die Luft war heute schlimmer als in den letzten 

Wochen. Ich schlenderte eine der Billionen Straßen dieser Welt entlang. Als ich nach 

einer Weile an einem der Schrottplätze vorbeilief, hörte ich hinter mir Polizeisirenen 

heulen. In den letzten Tagen wurde nämlich, wegen der schlechten Luft, die 

Ausgangssperre verschärft. Vor fünf Jahren wurden die letzten Bäume gefällt und es 

war zurzeit sehr schwer die dicke Luft zu atmen. Auch alle noch existierenden 

Weiden, Parkanlagen, Naturparks und kleinere Grünflächen wurden zubetoniert. 

Ruckartig zog ich mich zurück in die Wirklichkeit. Die Sirenen kamen immer näher, 

ich brauchte dringend ein Versteck. Schnell verschwand ich hinter einem riesigen 

Schrottberg. Etliche Töpfe, ein halber Reifen, ein zerfranstes Sofa, ein Stuhl ohne 

Lehne, eine leere Spaghettidose, ein Haufen Säcke, ein ramponierter Hamsterkäfig 

und ein Autowrack. Der Abfall von Generationen stapelte sich auf diesen Berg. 

Zwischen all dem Gerümpel entdeckte ich eine Tastatur aus dem 20. Jahrhundert, auf 

der die Schriftzeichen noch zu erkennen waren. Ich hob sie auf, darunter lag –

ich konnte es nicht glauben – ein kleines Pflänzchen, ein Baumsprössling! 

Voller Verwunderung bückte ich mich, um es näher zu betrachten. Der 

Baumsprössling war an die 30 cm hoch, hatte einen mit Dornen besetzten Stängel 

und seltsam bläuliche Blätter.  



Ich wühlte im Berg herum und fand was ich suchte: ein Blumentopf, in dem noch ein 

wenig Erde lag. Vorsichtig buddelte ich den Sprössling aus und steckte ihn in den 

Blumentopf. Da ich noch die Stimmen der Polizisten hörte, suchte ich auf dem Berg 

nach etwas nützlichem und fand so einen Füller ohne Tinte, eine kaputte 

Taschenlampe und einen Koffer mit dem ich schließlich die letzte Pflanze der Welt 

zu meinem alten Biolehrer transportierte. Herr Rell wohnte am Ende einer großen 

Straße. Ihn zu besuchen war gefährlich, denn hundert Meter von ihm entfernt stand 

ein Polizeirevier. Trotzdem besuchte ich ihn oft. Als ich bei ihm ankam, klingelte ich 

und flüsterte in die Videosprechanlage: „Hallo Herr Rell, ich bin's, Noel.“ „Hallo 

Noel“ antwortete er, „komm rein!“ 

Als wir zusammen am Tisch saßen, musterte er meinen Koffer und fragte: 

„Was ist denn da drin?“ Statt zu antworten, holte ich den Sprössling heraus. „Weg 

damit!“, rief Herr Rell und stopfte die Pflanze zurück in den Koffer. „In 

mein Labor, schnell!“ Auf dem Weg in sein Labor sah er sich immer wieder 

verstohlen um. Im Labor befahl er mir die Pflanze herauszuholen. Verwundert 

nahm ich sie aus dem Koffer und stellte sie auf den Tisch. Ohne zu zögern, riss 

er ein Blatt von der Pflanze ab und presste es über einem Einmachglas 

aus. Dann fügte er allerlei Tropfen aus verschiedenen Fläschchen dazu. Er 

hob das Glas hoch und betrachtete die Mischung. „Hier, nimm das mit, hüte dich 

aber von den Leuten der Typhon Corporation und vor der Polizei, was ja 

eigentlich das Gleiche ist! Dieses Elixier kann, wenn du es auf saubere 

Pflanzenerde gießt, wieder Pflanzen wachsen lassen!“ 



Bevor ich aus dem Haus meines Lehrers ging, sah ich erst mal nach, ob Polizisten in 

der Nähe waren, und trat dann hinaus. Ich wanderte, das Einmachglas in der Hand, 

durch die Stadt und suchte nach sauberer Pflanzenerde, als plötzlich ein Auto mit 

zwei uniformierten Männern hinter einer Mauer erschien. Auf den ersten Blick 

dachte ich, dass es Polizisten wären, auf den zweiten Blick jedoch entdeckte ich die 

Aufschrift auf ihren Hemden: "Typhon Corporation". Sofort rannte ich los. „Nichts 

wie weg!“, dachte ich und erinnerte mich an die Warnung meines Lehrers. Ich tat so 

ziemlich alles, um sie abzuhängen. Ich rannte durch dunkle Gassen, durchquerte das 

alte Bahngelände und kletterte durch die morsche Mauer an der Brücke. 

Nach fast zwei Stunden blieb ich stehen und sah mich nach einem Versteck um, doch 

es war zu spät. Die Leute der Corporation hatten mich umzingelt. „Gib uns das 

Glas!“, sagte einer, „und wir tun dir nichts!“ Selbstsicher schüttelte ich den Kopf. 

Niemand würde mir das Wunderelixier wegnehmen. Ich rannte los, kam aber nicht 

weit, denn einer der Männer stellte mir das Bein. Mit dem Gesicht voran stürzte ich 

auf den Beton und das Einmachglas zersprang vor meinen Augen. „Das Elixier ist 

verloren!“, dachte ich, denn die Flüssigkeit sickerte durch die Rillen im Boden und 

traf tief unter der Oberfläche auf saubere Pflanzenerde. Im selben Augenblick wollte 

einer der Firmenleute seinen Stiefel auf mich niedersausen lassen, als ein dicker 

Baum aus dem Beton brach und in die Höhe schoss. Überall um uns brachen 

Pflanzen aus dem Boden. Ich zog meine Gasmaske aus und sog den Duft von 

Blumen und Bäumen ein. Und das Beste: Es wuchs wieder grünes um 

uns. Verwundert starrten die Typen auf die emporsteigende Vegetation. 



Einige Tage später, als die Zeitungen ergiebig über das "Grüne Wunder" berichtet 

hatten, klopfte es an meiner Tür. Als ich öffnete stand Bundeskanzler Ölzir Yülgür 

vor mir. Ich kannte seinen Vater von früher, er hatte nämlich bei uns um die Ecke, 

am Hermannplatz, einen sehr bekannten Dönerladen. Yülgür holte ein Iphone 131 

heraus und las daraus: „Noel Stockwerk, Sie haben die Welt vor dem Untergang 

bewahrt und verdienen dadurch folgende Belohnung: 100.000 DigiTaler, in 

gegenwärtiger Währung auf diesem Chip.“ Er überreichte mir den 5 mm breiten 

Chip und schüttelte mir begeistert die Hand bevor er wieder ging. Ich wusste sofort 

was ich mit dem Geld anstellen wollte. Ich würde einen 50.000 m² großen Naturpark 

erstellen und dort unzählige Tiere leben lassen. So hatte ich die Welt gerettet. 

Noah Schlenker. 




