
HERR DOMMELDIDOT WILL NICHT SPRECHEN 

Ein koboldiges Kinderstück von ANGELICA LADURNER 

2D 3H  

Greta und Jacob haben einen Hauskobold, Herrn Dommeldidot. Das bezweifelt ihr Lehrer, 

denn Kobolde gibt es nur in der Phantasie der Kinder. Doch was heißt nur? Greta und 

Jacob wissen: Herr Dommeldidot, eigentlich Herr Professor Dommeldidot existiert, und er 

ist der klügste kleine Hauskobold in der ganz kleinen und großen Welt. Er kommt zu allen 

Kindern, die sich nach einem Spielkameraden sehnen. Mit Herrn Dommeldidot kann man 

die schönsten Abenteuer erleben. Und er beschützt sie, so wie Hausgeister das eben tun. 

Es gibt Worte, die tun gut, und es gibt Worte, die tun weh. 

Dommeldidot schleicht in die Schule und bringt den Unterricht ordentlich durcheinander. 

Natürlich können ihn nur Greta und Jacob sehen, und der Lehrer wundert sich über ihren 

Eifer. Dommeldidot ist ein Sprachliebhaber, sein Spezialgebiet ist Sprechschmecken. Jedes 

Wort wird dargestellt, nach seinem Sinn hinterfragt und auf der Zunge zerkaut. So macht 

Lernen Spaß! Doch verbieten ihm die beiden, ihnen noch einmal in die Schule zu folgen. 

Ihr habt mich gerufen. Und da bin ich! 

Dommeldidot ist einsam. Er spricht kaum, und wenn nur komisches Zeug. Die Kinder sind 

überzeugt: Er braucht eine Freundin, ein kleines Koboldmädchen. Und schon erscheint sie: 

Lollilolita, kurz: Lolli. Sie ist anders als die anderen, also anders, als man sich anders 

denkt, und sie wünscht sich so sehr, anders als anders anders zu sein. Doch Greta und 

Jacob meinen: Lolli ist perfekt, so wie sie ist! 

Lollilolita aus der Familie der Bompfe zweiten Grades der Urahnenschaft von 

Knuddelmuddel aus Himpfeldumpf! 

Dommeldidot verschlägt`s die Sprache, als Lolli vor ihm steht. Nicht einmal ein Piff oder 

Wupps bringt er heraus, zumindest mit seinem Kobo-Popo könnte er wackeln. 

Nullonullski. Lolli verschwindet enttäuscht. Und Dommeldidot ist traurig. Denn er findet 

Lolli kobofantastisch! Er geht noch einmal in die Schule. Wird ihn der Lehrer diesmal 

sehen? Und wird er glauben, was er sieht? 

Schaberschnak! 

Angelica Ladurners Fortsetzung aus der Dommeldidot-Serie mit Musik von Ossy 

Pardeller und Stefan Moser. Mit Phantasie und Sinn für Kinderseelen treiben kleine 

Hausgeister ihren Schabernack und belehren die Erwachsenen eines besseren. 

Anderssein ist ein Plus, und jeder ist so, wie er anders ist, richtig. Wowiwow! 
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