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Tina Lizius / Christoph Fromm: Gustav und die wilde Kriemhild, Bd. 2 der Reihe 

Die Abenteuer des Gottfried Primero.  

 

In freudiger Erwartung stopfte Gottfried die Tarnkappe unter seinen Motor und trat auf den 

Kickstarter. „Auf los geht’s los zur wilden Wiese!“ 

Gustavs Hufe zitterten vor Aufregung, aber Gottfried legte ausnahmsweise einmal seinen 

Flügel liebevoll um Gustavs Elchschultern und drückte ihn kurz an seinen dicken Bauch. 

„Ruhig Blut“, erklärte er. „Rate mal, wer der beste Gustav-Gustavson- Beschützer der Welt 

ist? “ Da war der Gustav zumindest ein klein wenig beruhigt. Zu dritt schossen sie wie der 

Wind zum Fenster hinaus.  

 

Die Kriemhild staunte nicht schlecht, als der 

kleine Elch kurz darauf dicht vor ihr im Gras 

landete. „Muh!“, machte sie, senkte ihren 

gefleckten Kopf und wedelte mit dem 

Schwanz. Gustavs Geweih zitterte vor 

Aufregung bedenklich. „Ruhig Blut“, 

flüsterte Gottfried jetzt wieder, der Gustav 

von hinten festhielt, um ihn, wenn nötig, 

sofort retten zu können. „Du hast gut 

reden“, flüsterte Gustav zurück, „du bist 

unsichtbar, dir kann nichts passieren.“ In 

der Tat hatte sich Gottfried inzwischen die Tarnkappe übergezogen, sodass ihn niemand 

mehr sehen konnte, auch nicht Isabella, die Gottfried am Zaun abgesetzt hatte, und die jetzt 

besorgt Gustavs Liebeswerbung verfolgte. „Los“, flüsterte Gottfried und drehte das Gas an 

seinem Turbodüsenmotor auf, der durch den eingebauten Schalldämpfer kaum zu hören 

war, „du musst den Anfang machen.“   

„Hör zu“, sagte Gustav zur wilden Kriemhild, und seine Stimme piepste verdächtig. „Ich bin 

der Regenwurm, der im Blut des Siegfried gebadet hat.“ Gustav war so aufgeregt, dass er 

alles durcheinanderbrachte.  

„Was quatscht du denn da? “ Gottfried piekste Gustav mit seinem Schnabel in den Rücken. 

„Dir hat wohl dein Gutellaschlammbad das Gehirn verklebt? Du bist der Ritter Gustav 

Gustavson.“  

„Äh, ich bin der Ritter Gustav Gustavson“, verbesserte sich Gustav hastig, und sein Geweih 

wurde ganz rot. „Der Enkel Napoleons, der Ritter des meisterlichen Männlichkeitscamps“, 

brachte er zitternd hervor.  
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Das wurde ja immer abenteuerlicher! Jetzt klaute ihm der Gustav auch noch seinen Titel. 

Gottfried schüttelte den Kopf. „Und mein eisernes Siegfriedschwert …“, stotterte Gustav 

weiter. „Oh, ja!“ Gottfried spitzte in freudiger Erwartung schon mal den Schnabel. „Großartig! 

Weiter, weiter“, flüsterte er Gustav zu. „Geweih zum Angriff! Der Turbo Elchbeschützer, der 

Enkel Napoleons, Gottfried Primero, wird dir in deiner schlimmsten Not zur Seite stehen“, 

versicherte er. Vielleicht gab es ja jetzt doch noch einen tollen Zweikampf! Aber Gustav 

geriet endgültig ins Stocken. Gottfrieds Gemurmel hatte ihn völlig rausgebracht.  Isabella 

beobachtete vom Zaun aus, wie ihr kleiner Elch der Kriemhild einen Schritt entgegentrat, und 

obwohl sie wusste, dass Gottfried mit seinem Turbodüsenmotor unsichtbar hinter Gustav 

Wache hielt, hatte sie große Angst um ihn. Die Kriemhild war ja auch mindestens hundertmal 

größer als der Gustav! Wie sollte sie sich denn in einen so kleinen Elch verlieben?  Gustav 

hatte sich wieder gefasst und wollte seinen Satz, „und mein eisernes Siegfriedschwert“ mit 

„wird dich für immer beschützen“ zu Ende bringen, als sein Geweih aus Versehen die 

Nüstern der kleinen Kriemhild berührte. Daraufhin schnaubte das Kälbchen und besprühte 

Gustav aus ihrer feuchten Nase. Gustav japste in dem nicht endenden Sprühregen nach Luft 

und rief: „Zu Hilfe, ich ertrinke …“ Weiter kam er nicht, denn Gottfried wertete das ungestüme 

Nasensprühen der Kriemhild, bei dem er am liebsten einen Regenschirm aufgespannt hätte, 

nicht als freundlichen Annäherungsversuch, sondern eindeutig als Angriff.  

„Attacke!“, schrie er. 
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