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Salundra der Flaschengeist 

	

Es war einmal eine kleine, von aussen scheinend glückliche 

Familie, die in einem feinen Häussche am Stadtrand 

wohnte. Doch wenn man die Familie näher kannte, wusste 

man, dass nicht alles so ist wie es scheint. Denn Mutter und 

Kind wurden vom grausamen Vater, Amito geschlagen. Die 

Tochter Rositta durfte die Schule nicht besuchen , sondern musste 

von Morgens bis Abens kochen, putzen und waschen. Die 

Mutter Marian musste von Tag zu Tag tausende von 

Olivenölflaschen in der Firma ihres Mannes verschliessen. 
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An einem düsteren Arbeitsmorgen wollte Rositta eine 

gewöhnliche Salatsauce zubereiten, als sie feststellte, dass die 

Olivenölflasche leer ist. Also ging sie rasch zur nahgelegenen 

Olivenölfirma und brachte eine neue nach Hause. Als sie die 

Flasche wie gewöhnlich öffnen wollte flog ihr etwas 

ungewöhnliches entgegen. Das Wesen sprach: 

 

„Ich bin der Flaschengeist der nie verreist, 

niemals von deiner Seite weicht und viel erreicht, 

denn ich bin Salundra der Flaschengeist“ 
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Rositta erschrack doch als der Schreck nachgelassen hatte, 

unterhielt sie sich mit dem neu kennengelernten Freund, bis die 

Mutter unerwartet hereinplatzte. Doch auch Maria freundete  

sich nach einem kurzen Gespräch mit Salundra an. Beim 

Abendbrot berichteten die zwei von dem Flaschengeist doch der 

Vater war nicht begeistert und schlug auf die beiden ein. Doch 

in der Nacht als Amito schlief wurde er für seine Tat bestraft 

und wurde durch Salundras Kräfte in einen Flaschengeist 

verwandelt. Somit wurde Salundra erlöst und nahm wieder die 

Gestallt eines Mannes an. Vor seiner Flaschengeist Zeit war er 
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nämlich auch ein schlechter Ehemann, der seine Familie 

gewaltätig behandelte. Salundra zog bei der Familie ein und war 

ab nun ein guter, liebenswürdiger Ehemann und Vater. Auch die 

Olivenölfirma führte er ab nun mit Ehrgeiz und Elan. Die drei 

lebten glücklich zusammen, bis an ihr Lebensende. 


