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Die Überwindung der eigenen Furcht – Jonas Arnold 

Vor langer Zeit entdeckten Jäger in einem verschneiten Wald riesige Fußspuren im Schnee. 

Neugierig folgten sie der Fährte und kamen in eine unbekannte Gegend. Dort sahen sie eine 

riesige Berglandschaft mit verschneiten Wäldern und einem großen See. Die Jäger waren 

erstaunt, denn so eine schöne Landschaft kannten sie noch gar nicht. Weil sie ihnen so gut gefiel, 

wollten sie die Gegend näher erkunden. Vielleicht könnten sie hier ein neues Zuhause finden und 

bei so viel Wald konnte man bestimmt auch gut jagen. Es wäre eine neue Stätte, wo sie ein neues 

Leben führen könnten.  

Sie gingen der Fußspur nach, obwohl ihnen ein bisschen mulmig zumute war, denn solch große 

Fußabdrücke hatten sie noch nie gesehen. Wem gehörten sie wohl? Sicherlich einem großen 

Tier. Plötzlich blieben sie an einem zugefrorenen See stehen. Dort entdeckten sie ein Wesen im 

eisigen Wasser, das um Hilfe schrie und mit den Armen versuchte, sich an einem Ast 

festzuhalten. Als sie genauer hinsahen, erkannten sie ein Mädchen. Aber es war kein Mädchen, 

wie man es sonst so kannte, sondern ein Riesenmädchen. Zuerst waren die Jäger erschrocken, 

denn sie hatten noch nie einen Riesen gesehen. Dann aber wagten sie sich, dem Mädchen zu 

nähern. Der mutigste der Jäger rief: „Wie können wir dir helfen?“ „Hinter dem Wald liegt ein Dorf, 

es heißt Riesenhein. Dort wohnt mein Vater, er kann mich hier rausziehen, denn er ist 

riesenstark.“ „Wie heißt dein Vater?“ fragte ein anderer Jäger. „Er heißt Olaf und er hat eine 

riesige Gnubelnase.“ Die Jäger liefen sofort los, aber einer blieb bei dem Mädchen, das sich 

weiterhin an einem Ast festhielt. Am Dorfrand angekommen, bekamen die Jäger Angst und 

sogleich wurden sie auch entdeckt. Die Riesen dachten, die Jäger wollten sie angreifen und 

bewaffneten sich daraufhin mit Baumstämmen, Keulen und Steinen. Die Jäger hatten nur Pfeile 

und Bögen. Die Kolosse kamen brüllend auf die Jäger zu und versetzten sie in große Angst. Da 

schrie der mutigste Jäger ihnen zu: „Wer ist Olaf mit der Gnubelnase?“ Ein Riese blieb stehen 

und wunderte sich: „Woher kennst du meinen Namen und wieso habe ich eine Gnubelnase, das 

ist doch gar nicht wahr?“ Der mutigste der Jäger erzählte von dem Mädchen und sofort liefen die 

Riesen zum See. Sie holten das Mädchen aus dem eiskalten Wasser und schauten jetzt nicht 

mehr gar so grimmig. Die Jäger fürchteten sich noch immer, weil ja die Riesen so groß waren 

und sie nicht wussten, was nun geschehen würde.  

Da bückte sich das Riesenmädchen und lachte: „Danke, dass ihr Hilfe geholt habt, ich heiße 

Hürilde.“ Die Riesen luden die Jäger ins Dorf ein und plötzlich verstanden sich die Jäger und die 

Riesen sehr gut. Es machte keinen etwas aus, dass die Riesen so groß waren und die Jäger 

dagegen so klein. Sie hatten alle in der Not zusammengehalten und nur das war wichtig. 

Ende 

  



 

 

 



Der hinterhältige Fisch – Vivien Bauersfeld 

Es war einmal ein König, der hatte zwei Töchter, die alle wunderschön waren. Die Jüngste aber 

war von allen die Schönste und Sanfteste. An einem besonders heißen Tag im Sommer spielte 

die Prinzessin mit ihrem Ball im Wald an einem kühlen Bach. Einmal aber schoss sie den Ball in 

die Luft und fing ihn nicht wieder auf. Der Ball landete im Bach und schwamm davon. Die 

Prinzessin wurde traurig und weinte um den Ball.  

Plötzlich aber streckte ein hässlicher Fisch den Kopf aus dem Wasser und schaute die Prinzessin 

an. Er sagte: „Weine nicht liebe Prinzessin. Ich kann dir dein Ball wiederholen. Was gibst du mir 

dafür?“ Die Prinzessin versprach ihm den Schmuck und auch die Krone, die sie trug. Dann kam 

die Schwester, sie sprach: „Gib deine Krone nicht dem Fisch! Ich habe dein Ball im Wasser 

gefunden und habe gesehen, dass der Fisch in der Nähe war und wollte zu dir schwimmen. Der 

Fisch hat nämlich schon mal meine Kette weggenommen und er hat gesagt, dass er meine Kette 

nicht gefunden hätte.“ Die zwei Prinzessinnen gingen schnell in das Schloss und erzählten alles 

ihrem Vater. Der König sprach: „Mädchen, lasst uns nochmal zum Bach, bestimmt lässt er sich 

ein drittes Mal blicken, wenn wir was reinfallen lassen.“ Und somit gingen sie zum Bach. Der 

König lies den Ball hineinfallen und siehe, der Fisch kam wieder. Der König schnappte sich den 

hinterhältigen Fisch und sagte: „Warum bist du so gemein und lügst die netten Leute an, dass du 

ihre Sachen findest?!“ Der Fisch sagte: „Wir haben nicht so viel Geld und nur die Sachen, die die 

Leute in den Bach werfen.“ Der König sprach: „Wenn du möchtest, baue ich dir ein Aquarium und 

du könntest mit deiner Familie dort hinein gehen, dort würde ich euch immer essen geben.“  

Der Fisch zog dort mit seiner Familie ein. Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch 

heute. 

Ende  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Der Junge – Steffen Burkhardt 

Es war einmal ein Junge, der war immer sehr traurig, weil seine Eltern gestorben waren und nur 

noch seine Oma lebte. 

Er wollte immer allein sein, also ging er immer in die Wüste. 

Eines Tages tappte er wieder in der Wüste herum, bis es geschah, er fiel in ein Loch auf dem 

Sand. Es war eine Schatzkammer und er kannte die Geschichten, dass man nichts mitnehmen 

soll, aber er hatte eine Teekanne mitgenommen und wollte sie seiner Oma schenken. 

Als er sie zuhause putzen wollte, kam ein Flaschengeist heraus und bedankte sich bei ihm und 

sagte: „Lieber Junge, du hast zwei Wünsche frei.“  Der Junge konnte es nicht glauben. Da 

wünschte er sich etwas so sehr, aber der Flaschengeist verschwieg ihm etwas: „Ich wünsche mir, 

dass ich immer glücklich sei.“ Und der Flaschengeist sagte: „Dein Wunsch ist mir Befehl.“ Und er 

war glücklich und sein zweiter Wunsch war: „Ich wünsche mir, dass die Jungs, die mich immer 

schlagen, schwächer sind.“ Und der Flaschengeist sagte wieder: „Dein Wunsch ist mir Befehl.“ 

Der Junge rannte zur Tür und als er sie öffnen wollte, machte er sie kaputt, aber das war ihm 

egal. Und als er draußen die Menschen sah, waren alle unglücklich und die ihn immer schlugen, 

lagen kraftlos am Boden. Als er sich nach dem Flaschengeist umsah, merkte er dass er nur 2 

anstatt 3 Wünsche hatte. Der Junge dachte sich schon wo er sei und da war er auch in der 

Schatzkammer. „Du hast mir nicht zugehört. Wenn du dir was wünschst, dann wird es von 

anderen genommen und dir gegeben.“ „Ich will einen 3. Wunsch!“  „OK, du bekommst einen, aber 

du musst 3 Prüfungen erledigen“, sagte der Flaschengeist und der Junge sagte, dass er es 

annahm. 

„1. Prüfung: Umarme mich während ich unsichtbar bin“, sagte der Flaschengeist und der Junge 

kaufte einen Sack Mehl und streute ihn überall hin, bis er den Flaschengeist sah und ihn umarmte. 

„2. Prüfung: Laufe 10 Meter, ohne dass die Beine den Boden berühren.“ Also gingen sie in die 

Wüste und er machte einen Handstand und lief 10 Meter. 

„3. Prüfung: Er soll seinen Namen sagen“, aber der Junge hatte keinen Namen. Also dachte er 

sich einen aus: „Tom, ich heiße Tom.“  „OK, was ist dein 3. Wunsch?“ „Ich wünsche mir, dass ich 

mir nie etwas gewünscht hätte“, sagte der Junge.  „Dein Wunsch ist mir Befehl.“ 

Und die Zeit drehte sich zurück und er saß da, wo er die Teekanne putzte und er putzte sie, aber 

nichts passierte. Nur ein kleines Kichern kam heraus und er war glücklich, dass er nichts Falsches 

machte und schenkte die Teekanne seiner Oma und sie wurde auch glücklich. 

Und wenn er nicht gestorben ist, dann ist er heute noch glücklich. 

Ende 

 

  



 

 

 



Die verschwundene Prinzessin – Jason Degenhardt 

Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte ein Königspaar mit einer Tochter in einem Schloss. Eines 

Tages wurde die Königstochter von einem Drachen entführt. Die Königstochter wurde von ihm in 

einer Höhle festgehalten. Die Königstochter rief um Hilfe, aber keiner hörte ihren Hilferuf!  

Eines Tages ging ein Prinz an der Höhle vorbei. Er hörte sie schreien und ging mit gezücktem 

Schwert herein und guckte in jede Ecke, ob der Drache irgendwo auf ihn lauerte. Er ging immer 

weiter hinein, aber sah niemanden. Er kam endlich in der Mitte der Höhle an, wo der schlafende 

Drache mit der Prinzessin war. Der Prinz stach dem Drachen ins Herz, bis er tot war. Er nahm 

die Prinzessin mit und brachte sie zu ihren Eltern, die sich schon Sorgen um ihre Tochter 

machten.  

Am nächsten Morgen wurde das Schloss von einem Räuber überfallen, der die Eltern der 

Prinzessin fesselte und bedrohte, dass sie sich nicht bewegen dürfen und auch die Polizei nicht 

informieren dürfen. An diesem Tag ging der Prinz wie üblich seine Runde, aber dieses Mal eine 

andere, und zwar an einem alten Haus vorbei. Dort hörte er auch wieder die Stimme der 

Prinzessin und außerdem auch noch die Stimme des Räubers. Er wartete bis es ruhig im Haus 

geworden war. Dann ging er abermals mit gezücktem Schwert hinein. Er sah den Räuber im Bett 

schlafend liegen. Der Prinz hob das Schwert und schnitt dem Räuber den Kopf ab. Der Räuber 

schrie noch kurz und war dann auch wie der Drache tot. Er befreite die Prinzessin und brachte 

sie abermals zu ihren Eltern. Sie hatten sich auch wie am vorherigen Tag Sorgen um die Tochter 

gemacht. 

Am nächsten Tag musste der Prinz die Geburtstagsfeier seines Vaters vorbereiten und hatte 

keine Zeit einen Spaziergang zu machen. An diesem Tag wurde das Schloss von einem anderen 

Prinzen überfallen und auch er fesselte die Eltern der jungen Prinzessin und nahm, wie auch die 

anderen an den vorherigen Tagen, die Prinzessin mit. Er brachte sie in eine verlassene Hütte, 

wo niemand lang ging. Der Prinz hatte sich bei der Feier mächtig amüsiert. Sein Vater hatte sich 

gefreut, weil er eine so schöne Feier organisiert hatte. An dem Tag nach der Feier musste die 

ganze Familie den Feierraum aufräumen und der Prinz konnte seinen Spaziergang erst abends 

machen, weil er auch noch andere Dinge zu erledigen hatte. Der Prinz musste seine Runde noch 

ein wenig kürzen. Er ging die Runde nach dem Abendessen, als es schon dunkel war. Der Prinz 

ging als erstes durch einen Wald, danach an einem See vorbei und an einer alten Hütte, wo er 

eine Stimme hörte, die nach Hilfe rief. Er ging abermals mit gezücktem Schwert hinein. Als er die 

Prinzessin sah, guckte er sich nochmal um, falls jemand auf den Prinzen lauerte. Als er 

niemanden sah, befreite er die Prinzessin und nahm sie mit auf das Schloss seines Vaters, wo 

die Hochzeit noch am gleichen Tag stattfinden sollte.  

Ende 

 

  



 

 

 



Das Märchen von Peter Hase - Charlotte Göllner 

Es war einmal ein junger Hase. Sein Name war Peter. Er hatte vier Schwestern. Seine Eltern 

waren tot. Als der Vater noch lebte, beschloss er in den Garten vom Zauberer zu gehen. Peters 

Vater sagte immer: „Geh niemals in den Garten vom Zauberer“. Als Peter früher doch einmal drin 

war, wollte er sich Essen klauen. Doch plötzlich stand der Zauberer vor ihm und dann war Peters 

Vater da, schnappte ihn, doch der Zauberer sprach: „Abrakadabra Simsalabim, Hasen, die in 

meinem Garten sind, sollen nach Afrika. !!!!!POW!!!!!“  Peter merkte aber, dass er noch hier war 

und rannte weg. Im selben Moment sah der Zauberer, dass Peter noch hier war. Allerdings fiel 

ihm ein, dass der Zauber entweder für zwei Menschen oder ein Tier reicht. Als Peter zu Hause 

war, wusste Peter nicht, wie er das seinen Schwestern erklären sollte. Immerhin gibt es die 

Hasenregel: „Wenn ein Elternteil tot ist, bleibt der andere bei ihm.“ Also hatten Peter und seine 

Schwestern keine Eltern mehr.  

Ein paar Jahre später waren er und seine vier kleinen Schwestern viel größer und hatten auch 

mehr Erfahrung. Eines Tages ging Peter mit seinen kleinen Schwestern in den Garten des 

Zauberers und er sah, wie der Zauberer etwas vergrub. Das war die perfekte Chance, um hinein 

zu gehen. Als er drin war, sagte Peter: „Hey bleibt draußen, ich bin der Älteste und ihr seid ein 

bisschen zu klein dafür“. Also blieben sie draußen. Peter kletterte aber rein und schnappte sich 

Tomaten, Kirschen, Radieschen, Kartoffeln und noch mehr. Er warf die ganzen Leckereien aus 

dem Garten zu Susi (Susi ist die Älteste von den Schwestern.) Dann warf er eine Tomate zu Lola, 

die ein Jahr jünger als Susi ist. Als nächstes warf Peter 5 Radieschen zu Tasha, sie ist die 

Stärkste, aber sie ist auch ein Jahr jünger als Lola. Schließlich gibt es noch Loley, sie ist der 

Zwilling von Tasha und natürlich warf Peter ihr auch 3 Kartoffeln zu. Gerade wollte er raus rennen, 

da sah er den Zauberer auf sich zukommen. Peter hatte noch etwas Essen dabei und wollte das 

auf dem Boden verteilen, damit der Zauberer ausrutscht und Peter nicht geschnappt wird. Und 

das tat er dann auch, er verteilte Möhren, Kartoffeln, Tomaten und alles Mögliche. Als der 

Zauberer kam, rutschte er aus (mehrmals). Peter dachte, dass er ihn nicht sieht, aber der 

Zauberer sagte ganz leise: „Na wartet, ihr Hasen, ich habe auch hinten im Kopf Augen! Vergesst 

nicht, ich bin ein richtiger Zauberer.“ Peter aber hörte dies nicht und schlüpfte unterm Tor zum 

Hasenbau.  

Am nächsten Morgen kam der Zauberer zu dem Hasenbau und sagte: „Ihr kleinen Hasen, ich 

weiß, wo euer Bau ist und ihr kommt da nicht raus! MUHAHAHHAHAHAHAHAH!!!!!!!!!!! Der 

Zauber kommt in 5 Minuten.“ Peter wachte auf und sah den Zauberer weggehen. Er weckte die 

Hasen auf und sagte: „Hey, Hasen wir müssen aufstehen. der Zauberer war hier. Ich denke, er 

hat gezaubert“ „OH NEIN”, antwortete Tasha, nicht dass er den Einsperrungszauber genommen 

hat!“ „Wir müssen sofort hier raus!“ sprach Loley. Sie gingen aus dem Bau heraus. Der Zauberer 

rief: „3, 2, 1 juhu! Die Hasen sind eingesperrt und können mich nicht mehr ausrauben!“ Das hörten 

Peter und seine Schwestern und sagten aber nichts. Sie dachten nur, was für ein Spinner, denkt 

der Mann, wir sind dumm oder was? Aber das war’s.  



Und so kam die große Schlacht. Peter und seine Schwestern trainierten Tag und Nacht. Nach 3 

Tagen waren sie bereit für die Schlacht und gingen in den Garten. Peter sprach: „Dem geben wir 

es aber jetzt mal, stimmt `s????“ „Ja!“ sagte Susi, „Bringen wir ihn zum Fallen!“ „Ihr seid super 

Hasen.“ Sie sprangen von einem Baum in den Garten.  „Wir müssen aufpassen, vielleicht wartet 

er auf uns.“ „Du hast Recht, seien wir lieber auf der Hut.“ „Nein, wir können gegen so einen Mann 

doch nicht verlieren,“ sprach Peter. Sie sprangen in den Garten. Außer Lola, sie blieb draußen 

zur Sicherheit. Peter sagte zu Loley, Tasha und Susi: „Also Leute wir werden das schaffen, weil 

jeder eine Aufgabe hat, die perfekt zu einem passt. Lola, du kommst mit mir. Tasha, du musst 

Wache stehen, falls er kommt und du Loley, hast die Aufgabe, dass wenn er kommt, musst du 

unsere Vorräte nehmen, alles klar?“ „JA!“ antworteten alle, „und was muss Lola tun?”  

„Sie muss Wache stehen, wenn der Zauberer kommt und muss sofort reagieren.“  

„Okay, legen wir los!“ Loley rannte zum Apfelbaum. Peter ging zum Heidelbeerstrauch. Plötzlich 

rief Susi: „Hilfe!“ Peter rannte zu ihr und dachte, Susi sei entführt worden von dem Zauberer. Aber 

es war schlimmer, sie hörte den Zauberer sagen: „Vielleicht kommen die Hasen nicht wegen 

meiner perfekten Falle! HAHAHA.“ Peter sprach: „Okay seien wir lieber vorsichtig!“  

„Hasen schaut mal, da ist ein Hügel”, sprach Loley, „was hat der zu bedeuten?“  

„Finden wir es heraus.“ sprach Peter. Und sie rannten hin. Dort angekommen, schrie Susi wieder: 

„HILFE!“  

Alle rannten zurück und sahen, dass sie in ein weiches Stück Boden eingesunken war. Die Hasen 

halfen ihr heraus. „Komisch, warum ist das da so weich?“ „Vielleicht weil...“,fing Peter 

nachdenklich an, „Wir sollten mal graben.“ Als die Hasen alles frei gegraben haben, sahen sie 

ein sehr hübsches Mädchen. Tasha sagte: „In Geschichten ist es so, wenn ein hübscher Junge 

ein Mädchen findet, darf er es küssen.“ Also küsste Peter das Mädchen. Und das Mädchen sagte: 

„Hallo, du süßer Hase, du hast mich gerettet, du sollst mich heiraten.“ Peter sagte: „Aber ich bin 

ein Hase und du ein sehr hübsches Mädchen.“ Das Mädchen antwortete: „Ich bin eine Prinzessin 

und du wirst mein Hasenprinz sein.“ Einen Monat später kam der Zauberer in den Kerker des 

Schlosses und wurde nie mehr frei gelassen. Die Hasenschwestern durften mit im Schloss 

wohnen. Zwei Wochen später heiratete Peter die Prinzessin und sie lebten glücklich bis ans Ende 

ihrer Tage. 

Ende 

 

 

 

 

 



 

 

 



Der Eisdrache und die Feuerdrachen – Josefine Gräfe 

Es waren einmal sieben Drachen, sechs davon waren Feuerdrachen und einer war ein Eisdrache. 

Der Eisdrache hieß Ice. Die Feuerdrachen nutzten Ice aus. Sie beleidigten sie, lachten sie aus 

oder sagten zu ihr: „Du gehörst nicht zu uns, also verschwinde!“ Sie nahm das aber nicht ernst 

und blieb.  

Eines Tages gingen die Feuerdrachen Burgen oder Schlösser erobern. Ice machte sich Sorgen, 

weil sie nach sieben Tagen nicht zurückkehrten. Dann beschloss sie die Feuerdrachen zu 

suchen. Nach einer Weile kam sie zu einem Erddrache. Aber er wusste nichts von den 

Feuerdrachen. Drei Stunden später kam sie zu einem Vulkan, wo ein Lavadrache wohnte. Er 

erzählte: „Die Feuerdrachen haben mich gefragt, ob sie hier wohnen können. Ich habe nein 

gesagt, weil das mein Vulkan ist. Dann waren sie wütend und sind Richtung Süden geflogen. 

Mehr weiß ich auch nicht.“ „Danke Lavadrache! Du warst mir eine große Hilfe! Tschau!“, sagte 

Ice und flog auch Richtung Süden. Nach einer Weile machte sie Pause und trainierte ihre 

Eiskräfte, denn sie waren schwach. Nach einer Stunde beschloss sie zu schlafen, denn es könnte 

noch eine lange Reise werden. Nach sieben Stunden flog sie dann weiter.  

Einen Tag später kam sie an ein gigantisches Schloss. An einer Ecke war ein riesiger Turm. Sie 

wollte sich nähern, aber dann flogen Pfeile auf sie, doch sie wisch im letzten Moment aus. Nun 

wusste sie, dass die Feuerdrachen hier waren. Dann sah sie auch eine Zauberin, die von dem 

Turm aus sie hinabsah. Sie sah gar nicht glücklich aus. War sie auch gefangen? Wo Ice darüber 

nachdachte, kam ein Prinz zu der Zauberin. Er sagte ihr was und dann verschwanden beide. Ice 

flog dann hinter einen Berg, um einen Plan zu schmieden. Drei Stunden später hatte sie einen 

Plan und beschloss auf die Nacht zu warten. In der Zeit, in der sie wartete, beobachtete sie das 

Schloss. Sie sah nach einer Weile den Prinzen mit der Zauberin. Er sagte wieder irgendwas und 

ging dann. Die Zauberin war nicht gerade glücklich über das, was er eben gesagt hatte.  

Dann wurde es Nacht und Ice tat was Sie geplant hatte. Sie schlich sich leise auf den Hof und 

niemand bemerkte sie außer der Zauberin, die aber nichts tat. Dann ging Ice in den Thronsaal, 

wo sehr viele Türen waren. Sie wusste nicht, welche Tür die richtige war, und ging dann weiter 

vor zum Thron. Plötzlich stolperte sie über etwas unter dem Teppich. Sie schob den Teppich zur 

Seite und sah dann eine Falltür. War das der richtige Weg? Ice dachte schon, weil die meisten 

immer im Keller gefangen gehalten werden. Sie ging runter und wurde beinahe erwischt. Um die 

Ecke standen drei Wachen, die aber Karten spielten. Ice ging dann um die Ecke. Die Wachen 

bemerkten sie nicht. Zum Glück, dachte sich Ice, und ging weiter. Sie war mitten in einen 

Drachenkerker. Sie konnte nicht wegschauen, als ein Baby Eisdrache eingesperrt war. Sie 

versprach sich, dass sie dann alle Drachen befreien wird. Der Kerker war wie ein Labyrinth, aber 

Ice fand sich immer in einem Labyrinth zurecht. Deswegen fand sie auch etwas später die 

Feuerdrachen. Ice sagte zu den Feuerdrachen: „Ich befreie euch nur, wenn ihr mir versprecht, 

dass ihr mich nie mehr so behandelt, wie ihr es damals getan habt!“ Die Feuerdrachen sagten 

gleichzeitig ja und dann befreite sie sie mühevoll. Ice sprach: „Ihr müsst jetzt genau aufpassen. 

Das ist hier ein Labyrinth und ihr kennt euch nicht mit Labyrinthen aus, oder?“ „Nein“ sagte einer 



der Feuerdrachen. „Also macht das, was ich sage“, sagte Ice und sie gingen leise raus aus dem 

Kerker und dann standen sie schon in dem Thronsaal. „Ich muss noch etwas machen, ihr geht 

schon mal raus.“, sagte Ice und die Feuerdrachen gingen raus und versteckten sich hinter einem 

Berg.  

Sie flog zum Turm der Zauberin und fragte: „Hallo, ich bin Ice, möchtest du mit mir kommen?“ 

Darauf antwortete die Zauberin: „Hallo, ich bin Clara. Ich würde gerne mitkommen, aber wenn ich 

weggehe von diesem Schloss, sterben alle Drachen, die hier gefangen sind.“ „Dann befreien wir 

sie halt!“, sagte Ice voller Mut. „Wir probieren es“, sagt danach Clara. Gesagt getan. Endlich 

konnte Ice das Eisdrachenbaby befreien. Es kam sofort zu ihr und Ice und war glücklich. Alle 

zusammen flogen dann wieder dorthin, wo sie wohnten. Clara kehrte zu ihrem Turm zurück und 

Ice und Sky, so hieß das Eisdrachenbaby, besuchten sie oft. Sky lernte fliegen und die 

Feuerdrachen entschuldigten sich jeden Tag bei Ice, aber sie nahm das ihnen nicht mehr übel. 

Und so lebten sie glücklich bis an das Ende ihrer Tage.  

Ende 

  



 

 

 



Der goldene Schuh – Carlo Hahn 

Es war einmal eine Stadt, in der ein goldener Schuh als Urkunde gekennzeichnet war. Als der 

Junge das hörte, wollte er unbedingt diesen goldenen Schuh. Eines Tages, als der Junge in 

seinem Schlafkämmerlein daran dachte, wie er das machte, hatte er eine Idee.  

Da ging er in ein Schloss, dort wurde er eingeladen, um eine Herausforderung zu machen. Die 

Herausforderung war, dass er einen Drachen besiegen muss, um den goldenen Schuh zu 

bekommen. Es war ein langer Kampf und es hat niemand gewonnen. Der Junge beschloss dann 

schnell weg zu gehen und sich einen anderen Weg zu suchen. Er beschloss, dass er zu schwach 

war, um den goldenen Schuh zu bekommen. Als bekannt gegeben wurde, wer ihn gewonnen 

hatte, stellte sich heraus, dass der goldene Schuh verschwunden war. Alle dachten, dass der 

Junge den goldenen Schuh geklaut hatte. Der Junge sagte immer: „Ich war es nicht!“ Und dann 

hatte der Junge eine Idee und er sagte: „Ich weiß wo der goldene Schuh ist!“ Der goldene Schuh 

war bei einem der Investor, der den goldenen Schuh geklaut hat. Der Investor musste dem 

Jungen den goldenen Schuh überreichen. Der Junge war so glücklich und freute sich sehr den 

goldenen Schuh zu haben. Und dann begegnete ihm ein sehr schönes Mädchen und er hatte 

sich mit ihr sehr gut verstanden. Und er hatte sich entschieden und hatte sie geheiratet. Aber 

seine Frau war leider nach ein paar Jahren gestorben. Und er lebte dann alleine im Königreich. 

Und er lebte dann alleine und freute sich trotzdem wegen seines tollen und aufregenden Lebens. 

Wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.     

Ende 

 

 

  



 

 

 

 



Die drei Schwestern – Ida Hildebrand 

Es waren einmal drei Schwestern, deren Eltern schon gestorben waren. Sie waren sehr arm. Sie 

lebten allein in einem einsamen Haus am Waldrand. Eines Tages kam ein reicher Mann und 

sprach: „Ich gebe euch etwas zu essen und etwas zu trinken. Dafür bekomme ich das Haus. Die 

eine Tochter sagte: „Ja“, die andere: „Nein“, und die jüngste sagte: „Vielleicht.“ Sie sprachen 

miteinander und beschlossen, dass sie das Haus weggeben. Sie packten ihre wichtigsten Sachen 

zusammen und gingen hinaus.  

Als sie aus dem Haus gingen, fing es fürchterlich an zu regnen und zu stürmen. Trotzdem liefen 

sie los. Sie wanderten drei Tage und drei Nächte lang. Sie waren erschöpft und langsam gab es 

kein Essen mehr. Am liebsten wären sie wieder nach Hause gegangen, aber das ging ja leider 

nicht. Da kamen drei Feen und erzählten: „Ihr müsst noch drei Tage in den Süden laufen, dann 

ist da etwas, was ganz schön ist!“ Sie gingen weiter und weiter. Doch, dass der Wald so groß 

war, hatten sie nicht gewusst. Die drei Schwestern fragten sich besorgt, ob sie noch auf dem 

richtigen Weg waren.  

Plötzlich erblickten sie einen kleinen Zwerg. Die drei Schwestern erschraken. Der Zwerg hatte 

sehr schlechte Laune, denn er mochte es nicht, wenn jemand sein Reich betrat. Er giftete die 

Mädchen an: „Was wollt ihr hier? Das ist mein Reich.“ Ängstlich berichteten die Mädchen was 

vorgefallen war. Die Laune des Zwerges änderte sich schlagartig als er erfuhr, dass sie auf der 

Suche nach dem Schönem waren und sie sowieso nicht bleiben wollten. Er überlegte hin und 

her. Dann machte er den Schwestern ein Angebot. Er sprach: „Wen ihr mir sieben Fische 

hierherbringt, dann führe ich euch auf den richtigen Weg und ihr werdet euch nicht verlaufen. Ich 

liebe Fische aber fürchte mich so sehr vor dem Ertrinken.“ Voller Eifer liefen die Geschwister los. 

Es dauerte nicht lange, da erblickten sie einen kleinen See. Die Jüngste nahm ihr Haarnetz vom 

Kopf, die Mittlere band es an einen Stock, und die Älteste war zum Glück nicht wasserscheu und 

lief in den nicht allzu tiefen See und kescherte geschickt sieben Fische heraus. Mit den Armen 

voller Fischen kehrten sie zum Zwerg zurück. Dieser war beim Anblick der Fische überglücklich. 

Er hielt sein Wort und führte sie auf den richtigen Weg zum versprochenen Schönen. 

Nach drei Tagen waren sie endlich da. Sie sahen ein wunderschönes Schloss. Neben dem 

Schloss war ein hübscher Garten. Dort saß ein Königssohn. Sie fragten: „Dürfen wir uns zu dir 

setzen?“  Der Königssohn aber antwortete: „Erst müsst ihr mir eine Frage beantworten: Was 

gefällt euch am besten in diesem Garten?“ Die Älteste sagte: „Die Blumen natürlich!“ Die Jüngste 

sagte: „Die Bäume sind so schön.“ Aber die Mittlere sagte: „Mir gefällst du am besten.“ Da sprach 

der Königssohn: „Du gefällst mir auch am besten hier in diesem Garten, so will ich dich heiraten, 

und ihr anderen werdet euer Glück schon finden.“  

Sie ließen ein großes Fest herrichten und feierten die Hochzeit. Ein paar Wochen später fanden 

auch die anderen Schwestern ihre Traumprinzen. Sie feierten auch eine schöne Hochzeit. Und 

so lebten alle glücklich zusammen bis an ihr Lebensende. 

Ende 



 

 

 

 



 

 

 

 



Der verzauberte Wald – Jette Jäger 

Es waren einmal zwei Kinder, die hießen Malivicent und Konrad. Ihre Eltern waren gestorben und 

sie lebten jetzt in einem verzauberten Wald. Eines Tages wollten Malivicent und ihr Bruder Essen 

beschaffen, da zog ein gewaltiger Sturm auf und eine Hexe kam. Sie sagte zu den Kindern: 

„Gehet fort, sonst werdet ihr es bereuen.“ Die Kinder aber riefen: „Nein, wir gehen nicht weg.“ Da 

schrie die Hexe: „Ich habe euch gewarnt, ihr wollt nicht weg, so will ich den Jungen verfluchen!“ 

Sie sprach einen Zauberspruch aus und der Junge wurde zu einem Pferd. Er konnte jedoch noch 

sprechen. Die Hexe rief: „Wenn du willst, dass dein Bruder wieder ein Mensch wird, so erlege 

den Drachen und hol mir eine Mondblume.“  

Es vergingen einige Jahre. Eines Tages kam Malivicent zu einem Baum. Dort setzte sie sich hin 

und weinte, weil ihr Bruder immer noch ein Pferd war. Da fragte eine Stimme: „Warum weinst du 

kleines Mädchen?“ „Wer will das wissen?“, fragte Malivicent. „Ich war das.“ Malivicent stand auf 

und schaute sich um. Da sah sie ein Gesicht im Baum. Sie erschrak, doch der Baum sagte: „Keine 

Angst kleines Mädchen.“ Der Baum fragte noch einmal warum sie weine. Sie sagte: „Eine Hexe 

hat meinen Bruder in ein Pferd verwandelt und sie erlöst ihn erst, wenn ich den Drachen erlege 

und ihr eine Mondblume gebracht habe, aber was für ein Drache und wo soll ich eine Mondblume 

herkriegen?“ Der Baum sagte: „Um zu dem Berg zu kommen, wo die Mondblume wächst, musst 

du durch den verzauberten Wald, dann noch durch die Drachenhöhle, wo der Drache ist, und 

dann bist du schon da. Und so als Tipp, nimm deinen Bruder mit, vielleicht kann er dir helfen.“  

Also machten ihr Bruder und sie sich auf den Weg. Sie waren gerade am Wald angekommen. Da 

rief eine Stimme: „Hallo ich bin Lutzinea.“ „Woher kommt die Stimme?“ fragte Konrad seine 

Schwester. Da kam eine Eule geflogen und sagte: „Ich bin Lutzinea.“ Da fragte Malivicent: 

„Wurdest du auch von der Hexe verzaubert?“ Lutzinea antwortet: „Ja, ich wurde auch von der 

Hexe verzaubert.“ Malivicent fragte: „Weißt du wo die Drachenhöhle ist?“ „Ja, dort hält der Drache 

meinen Bruder gefangen, der wurde auch in eine Eule verzaubert.“, sagte Lutzinea. Sie fragte 

auch: „Soll ich euch hinführen?“ „Ja bitte.“, sagte Malivicent. Also führte Lutzinea die zwei zur 

Drachenhöhle. Malivicent fragte unterwegs: „Wie sollen wir den Drachen besiegen?“ Lutzinea 

sagte: „Ich könnte doch reinfliegen, den Drachen ablenken, und ihr könntet ihn mit einem Seil 

fesseln. Dann retten wir meinen Bruder und rennen aus der Höhle. Dann tritt dein Bruder einen 

Stein, woraufhin er eine Steinlawine auslöst und der Drache gefangen ist. „Ja, das ist eine gute 

Idee, so machen wir es.“, riefen Konrad und Malivicent im Chor. So machten sie es und als sie 

aus der Höhle raus waren und Konrad die Steinlawine ausgelöst hatte, stellte sich Lutzineas 

Bruder vor: „Hallo ich heiße Michel.“ Malivicent und Konrad stellten sich ebenfalls vor und als sie 

das getan hatten, umarmten sich Lutzinea und ihr Bruder. Dann sagte Malivicent: „Jetzt müssen 

wir nur noch eine Mondblume von dem Berg holen.“ Da sagte Michel: „Ihr habt mich vor dem 

Drachen gerettet, also will ich euch zur Mondblume führen.“ „Vielen Dank.“, sagten Malivicent 

und Konrad. „Wir müssen aber aufpassen, auf dem Berg lauern Gefahren.“  

Michel führte sie zum Berg. Dort angekommen begannen sie den Berg zu besteigen. Nach einer 

Weile sahen sie einen Felsen, der vor ihnen lag. Als sie genauer hinsahen bemerkten sie, dass 



er auf sie zurollte. Die Situation schien ausweglos. Doch da kam Konrad eine Idee: „Lutzinea, 

Michel probiert uns hochzuheben!“ Sie probierten es und es klappte. Sie flogen über den Stein 

hinweg. Sie gingen weiter. Oben angekommen sahen sie, dass die Mondblume von giftgrünem 

Glibber umgeben war. Malivicent und Lutzinea flogen zur Mondblume und holten sie.  

Dann machten sie sich auf den Weg zur Hexe. Als sie an der Drachenhöhle waren, blieben sie 

wie angewurzelt stehen. Der Drache stand wieder vor ihnen. Sie machten dasselbe wie beim 

ersten Mal, nur dass Malivicent dem Drachen einen Dolch ins Herz rammte, bevor sie die Höhle 

zuschütteten. Nun war der Drache endlich tot und sie hatten die Aufgabe bewältigt. Sie wanderten 

nun zur Hexe und brachten ihr die Mondblume. Als die Hexe die Mondblume in der Hand hielt, 

verwandelte sie sich in ein hübsches Mädchen und die anderen wurden auch wieder zu 

Menschen. Das Mädchen aber sagte: „Malivicent und Konrad, ich bin eure verloren gegangene 

Schwester. Ich bin eines Tages in den Wald gegangen und habe ausversehen ein 

orangenfarbenes Moos berührt und wurde zu einer Hexe.“ Malivicent und Konrad umarmten sie. 

Und sie lebten alle glücklich bis an ihr Lebensende.    

Ende 

  



 

 

 

 



Michaela und Matias – Marie Kotow  

Es war einmal ein König, er hatte eine Tochter. Sie hieß Michaela. Sie war wunderschön und sie 

liebte einen Ritter namens Matias. Und er wollte Michaela heiraten. An dem Tag der Hochzeit 

kamen viele Gäste. Unter den Gästen war ein böser Zauberer, der Michaela auch heiraten wollte. 

Der böse Zauberer machte sich unsichtbar und nahm die Prinzessin in sein finsteres Schloss mit. 

Sofort machte sich Matias auf den Weg, die Prinzessin zu retten. Er ging 3 Tage und 3 Nächte 

lang. Nach der langen Reise kam er zu einem Wald und machte dort eine Pause. Da kam ein 

Vogel angeflogen und sagte: „Schnell, schnell, du musst hier weg!“ Und gleich nachdem der 

Vogel gesprochen hatte, fing der Wald an zu brennen. „Komm, ich kenne einen Ausweg“, rief der 

Vogel, eine kleine Blaumeise. Schon knisterte das Holz vom Feuer, die brennenden Äste fielen 

Matias vor die Füße. Die kleine Blaumeise war sehr flink und bald erblickten sie eine grüne Wiese. 

Erschöpft rannte Matias auf die Wiese zu. Als die beiden aus dem brennenden Wald entkommen 

waren, zwitscherte die Blaumeise: „Geschafft! Das war dein erstes Hindernis des bösen 

Zauberers. Zwei Prüfungen hast du noch vor dir, aber ich kann dir leider nicht mehr helfen.“ Der 

Vogel zeigte mit seinem Flügel in Richtung der Berge. „Dorthin musst du gehen, um deine 

Prinzessin zu retten.“ Matias war sehr erstaunt über den Vogel, er bedankte sich bei der kleinen 

Blaumeise und ging Richtung der Berge.  

Am nächsten Morgen war das Wetter ganz schlecht. Es war windig und neblig. Matias konnte 

kaum etwas sehen. Plötzlich hörte er das Geräusch von näherkommenden Schritten und zückte 

sein Schwert. Da überfielen ihn von rechts und links Räuber. Und sie kämpften und kämpften bis 

zur Abenddämmerung. Verzweifelt wehrte sich Matias, doch die Räuber waren zu viele. Und 

Matias wurde gefangen genommen. Da stampfte ein Bär an und verjagte die Räuber. „Keine 

Angst!“, brummte der Bär. „Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Lass uns in meine Höhle gehen. 

Du kannst dich dort ausruhen.“ Sie gingen in die Höhle und der Bär gab ihm zu essen und zu 

trinken. Währenddessen erzählte der Bär, dass alle Tiere des Waldes wussten, dass die 

Prinzessin verschwunden war. „Natürlich will ich dir helfen“, erklärte der Bär. Schon bald verließen 

sie die gemütliche Höhle und Matias folgte dem Bären. Er führte ihn zu einer dunklen Schlucht 

und zeigte mit seiner Tatze nach unten. „Dorthin musst du gehen, um deine Prinzessin zu retten.“ 

Die beiden verabschiedeten sich, nachdem sich der Ritter bedankt hatte.  

Vorsichtig kletterte Matias in die Schlucht herunter. Als er unten ankam, erkundete er die 

gigantische Schlucht. Der Boden war felsig und staubtrocken. Auf einmal flüsterte jemand hinter 

Matias: „Wo geht es denn hin?“ Sofort drehte sich Matias um. Aber er konnte niemanden sehen, 

und machte einen Schritt nach vorne.  „Aua!“, piepste es. Matias blickte nach unten und sah eine 

Maus. „Was machst du hier?“, fragte der Ritter und kniete sich hin. „Es ist hier unten doch so 

fürchterlich und unheimlich dunkel.“ Die Maus antwortete: „Der böse Zauberer hat mich in eine 

Maus verwandelt und ich kann nicht mehr aus der Schlucht raus. Ich bin schon 100 Jahre hier! 

Früher war ich ein Prinz. Und was machst du hier?“ „Ich will meine Prinzessin Michaela retten. 

Der böse Zauberer hat sie entführt. Weißt du wo sein finsteres Schloss ist?“ „Ja, geh geradeaus, 

da findest du eine steinerne Treppe, aber pass auf! Da gibt es viele große fallende Steine.“ 



„Danke! Ich nehme dich mit, damit du später im Wald leben kannst“, antwortete Matias und setzte 

sie auf seine Schulter. Sie gingen 3 Tage und 3 Nächte lang. Schließlich kamen sie an die 

steinerne Treppe. „Immer wenn jemand an die steinerne Treppe herankommt, fallen von oben 

Steine herunter,“ warnte die Maus den Ritter. Sie rannten auf die Treppe zu und wichen den 

Steinen aus. „Puh, Geschafft! Jetzt müssen wir noch die 777 Treppenstufen erklimmen.“ Nach 

der letzten Stufe erblickten sie das Schloss des Zauberers. Mutig gingen sie zu dem Tor. Die 

Diener des Zauberers berichteten dem Zauberer, dass Matias in der Nähe sei. Da flog der 

Zauberer Matias entgegen. Er war sehr klein und hatte einen langen, langen, langen Bart. Da 

piepste die Maus: „Der Bart muss ab! Dann ist er besiegt!“ Sein Bart war so lang, dass Matias ihn 

schon bald mit den Händen greifen konnte. Aber immer wieder rutschte er ab. Noch schwieriger 

hatte es Matias, als der Zauberer mit ihm über die dunkle Schlucht flog. Schließlich und endlich 

kletterte der Ritter bis zum Anfang des Bartes und schnitt in ab.  

Und in diesem Augenblick wurde alles hell und grün. Matias landete sanft auf einer blühenden 

Wiese und neben ihm war auch Michaela. Die beiden waren so froh einander wiederzusehen! 

Gleich gingen sie nach Hause, auch die Maus war dabei. Und so wurde die Hochzeit in großer 

Pracht und Herrlichkeit gefeiert.   

Ende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Prinzessin und der Bär – Liv Kramer 

Es war einmal eine Prinzessin, die lebte in einem prächtigen Schloss. Sie besaß alles, was man 

sich nur vorstellen konnte. Am liebsten spielte die Prinzessin mit ihrer großen Schmuckschatulle, 

in der sich unzählige Ringe, Diamanten, Armreifen und Kronen befanden. Alles war aus purem 

Gold und Diamanten. Als die Prinzessin eines schönen Tages im Schlossgarten saß und 

zufrieden ihren kostbaren Schmuck bewunderte, kam ein Eichhörnchen aus dem benachbarten 

Königsreichswald und hüpfte der Prinzessin auf die Schulter. Im nächsten Moment griff es einen 

Ring mit einem großen, roten Edelstein und sprang zurück in den Wald.  

Die Prinzessin brach in Tränen aus, denn das Eichhörnchen Prinzessin hatte ihren Lieblingsring 

gestohlen. Sie rannte dem frechen Räuber hinterher und gelangte immer tiefer in den Wald. 

Plötzlich sah die Prinzessin, wie das Eichhörnchen auf einen Baum kletterte und verschwand. 

Die Prinzessin rief um Hilfe, doch das Schloss und die Diener und Wachsoldaten waren zu weit 

entfernt. Plötzlich sprach eine tiefe Stimme zu der Prinzessin, sodass sie sich ängstlich umdrehte. 

Da stand ein riesiger Bär mit zotteligen Fell vor ihr und sagte: „Wenn dir dein Ring so wichtig ist, 

was gibst du mir, wenn ich ihn dir wieder bringe?“ Die Prinzessin wollte den wundervollen Ring 

unbedingt zurückhaben und vergaß ihre Angst vor dem Bären. Sie besaß viele Reichtümer, aber 

sie wollte alles für sich behalten. Aber wozu sollte ein Bär schon etwas von ihren wertvollen 

Dingen gebrauchen können? Sie sagte: „Wenn du mir meinen Ring zurückbringst, darfst du dir 

nehmen, was du am dringendsten brauchst!“ Der Bär kletterte geschickt auf den Baum, flüsterte 

dem Eichhörnchen etwas zu und kam mit dem Ring zurück.  

Die Prinzessin nahm den Ring und rannte rasch los. Doch sie hatte sich verlaufen. Weinend 

setzte sie sich auf einen Baumstamm. Und wieder hörte sie die tiefe Stimme des Bären, der 

sagte: „Du hast mir meinen Lohn noch nicht gegeben.“ Die Prinzessin weinte noch heftiger, denn 

sie wollte ihre Schätze mit niemanden teilen. Der Bär kniete sich neben sie und legte ihr seine 

riesige Tatze auf die Schulter. „Ich will nichts von deinen Schätzen, aber wenn ich dich aus dem 

Wald herausführen soll, dann musst du mir versprechen, meine Frau zu werden.“ Die Prinzessin 

war so verbittert, weil es Abend geworden war. Bald würde es stockfinster sein und sie war allein 

im Wald verloren. So willigte sie ein und der Bär geleitete sie zurück zum Schlossgarten.  

Dort angekommen sagte der Bär: „Ich weiß, dass du nicht meine Frau werden willst. Aber du 

musst mich für meine Mühen belohnen. Wenn du mich nicht heiraten willst, dann musst du all 

deine Schätze dem armen Bauer schenken. Da schrie die Prinzessin: „Niemals!“ Der Bär aber 

entgegnete: „Du hast 3 Tage Bedenkzeit. Ich werde in 3 Tagen wieder hier sein, um deine 

Entscheidung zu hören.“ Die Prinzessin lief zum Schloss und ließ alle Tore verriegeln. Doch als 

die Frist abgelaufen war, stand der Bär im Schlossgarten und rief die Prinzessin. Die Prinzessin 

kam mit gesengtem Blick und reichte ihm die prall gefüllte Schmuckschatulle. Sie sprach: „Nimm 

all` meine Schätze. Ich habe 3 Tage vor Angst nicht geschlafen. Meine Schätze haben mir keine 

Freude gebracht, Du kannst sie haben.“ Sie reichte dem Bären den Schmuck.  

Plötzlich blitzte es und der Bär war im weißen Nebel verschwunden. Die Prinzessin erstarrte vor 

Schreck. Im nächsten Moment verzog sich der Nebel und ein Prinz in goldenen Gewändern stand 



vor der Prinzessin. „Ich brauche deine Schätze nicht, denn ich bin ein Königssohn mit Schlössern 

und Ländereien. Ich wollte dir sagen, dass Reichtum die Angst nicht besiegen kann.“ Die 

Prinzessin traute ihren Augen nicht. Ihr gefiel der Königssohn. Sie schämte sich für ihre Habgier 

und fiel weinend zu Boden. Der Prinz nahm ihre Hände, half ihr aufzustehen und sprach: „Ich 

sehe, dass du dein Verhalten bereust. Ich bitte dich meine Frau zu werden.“ Die Prinzessin war 

überglücklich. Einige Wochen später wurde eine große Hochzeit gefeiert. Alle Untertanen waren 

eingeladen. Von nun an regierten der Königssohn und seine neue Königin gerecht und großzügig 

und allen Menschen im Königreich ging es gut. Es gab keine Armut mehr. Und wenn sie nicht 

gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Ende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Der König und der Prinz - Nikita Lejs 

Einmal ein König und ein Prinz. Die Mutter von dem Prinz ist vor langer 

Zeit gestorben und er wohnt alleine mit seinem Vater in einen schloss. 

Eines Tages kommen drei Feen die ihn was wünschen sollten. Die Erste 

Fee wünschte ihn Gesundheit und Liebe. Die zweite Fee wünschte ihn 

Reichtum da die Feen ihn schon  so gute Sachen  gewünscht haben 

wünschte sie ihn eine Prinzessin. Er bekam auch die ganzen Sachen aber 

mit der Frau  hat er sich nicht gut verstanden  und sie haben sich oft 

gestritten. deswegen wurde sie aus dem schloss geschmissen. Sie wollte 

sich rechen da sie raus geschmissen wurde sie wollte den Prinzen 

vergiften.  Sie ging zur einer hexe und wollte bei ihr einen Apfel mit Gift in 

Trine haben die Hexe fragte: „ Für was brauchst du ein Apfel mit Gift.“ Sie 

sagte: „Ich möchte mich an einem Prinz rächen.“ Die Hexe gab ihr den 

Apfel, und sie ging. Als sie am Schloss angekommen ist Kamm der Prinz 

ihr entgegen und fragte: „ Was willst du hier?“ Sie antwortete: „ Ich wollte 

dir nur ein Apfel als Entschuldigung bringen.“ Er nahm den Apfel und aß 

ihn. Er hat sich bedankt und ging rein fünf Minuten später ist er 

eingeschlafen und ist nie aufgestanden. Die frau hat erfahren und sie ging 

in schloss und sah das er schläft. Sie ging zur Hexe und fragte sie ob es 

ein gegen mittel gibt. die Hexe fragte ein zweites Mal „ Für was brauchst 

du ein gegen mittel.“ Sie sagte „ Der Prinz schläft  er braucht ein gegen 

mittel.“ Die Hexe gab ihr das gegen mittel. Sie rann zum Schloss und 

schüttelte ihn das gegen mittel in sein Mund. Das gegen mittel hat nicht 

gewirkt  die Hexe ist zum Schloss geflogen und sagte ihr dass das gegen 

mittel nicht wirkte. Sie sagte „ Es wird nur ein Kuss helfen.“ Sie küsste ihn 

und er ist erwacht und sie haben sich vertragen ein Jahr.  Es war später 

haben sie geheiratet und hatten Kinder. Sie waren glücklich bis ans Ende.  

Ende 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Der Prinz und seine Brüder – Frederic Möller 

Es waren einmal drei Prinzen, die hießen Hans, Gunter und Peter. Doch ihre Mutter war 

verschollen und ihr Vater war im Krieg. Ihr Kindermädchen war sehr garstig. Sie hatte einen Plan. 

Eines Tages wollte sie diesen in die Tat umsetzen und das große Zauberbuch des Mächtigen 

Magiers stehlen. 

Eines Tages, als sie mal wieder zauberte, erwischte sie die drei Brüder dabei, wie sie das 

Kindermädchen beim Zaubern beobachteten. Sie war so wütend, dass sie morgens, mittags und 

abends einen Bruder zu sich rufen wollte. Am Morgen rief sie Gunter, sie verbannte ihn als Wal 

in das tiefe Meer. Am Mittag rief sie Peter, sie verbannte ihn als Adler in die Berge. Doch der 

dritte Bruder konnte flüchten, da er ahnte, dass das Kindermädchen nichts Gutes im Schilde 

führte. Er machte sich auf den Weg zu seinen Freunden, den Zwergen der Meere. Nach einem 

Tag Fußmarsch kam er dort an. Seine Freunde begrüßten ihn herzlich: „Hallo Hans, lange nicht 

gesehen! Schön, dass du uns mal wieder besuchst!“ Doch Hans antwortete traurig: „Meine Brüder 

sind weg, habt ihr vielleicht eine Idee, wie und wo wir sie finden können?“ Der Anführer der 

Zwerge antwortete: „Lass uns an die Küste gehen. Dort können wir mit der Suche beginnen.”  

Als sie an der Küste ankamen, rief der Anführer: „aquam accipere vitutem misericordiae.” Und 

wie er diesen Zauberspruch rief, sprang ein Wal aus dem Wasser und verwandelte sich im Flug 

zu einer Gestalt. Es war Gunter. Er umarmte Hans und sprach: „Danke, dass ihr mich gerettet 

habt. Aber wo ist Peter? Wurde er auch von unserem Kindermädchen verzaubert?” Hans 

antwortete: „Das vermute ich, kommt lasst uns ihn suchen.”   

Sie zogen weiter, um Peter zu finden. Doch unterwegs trafen sie die Elfen, die Elfen der Berge. 

Gunter fragte sie: „Hallo Elfen, unser Bruder wurde verzaubert. Habt ihr eine Idee, wie wir ihn 

finden können?” Die Elfen antworteten: „Natürlich helfen wir, lasst uns doch in die Berge gehen. 

Dort kennen wir uns aus.” Die Zwerge verabschiedeten sich und die beiden Brüder gingen 

zusammen mit den Elfen in das Gebirge. Im Gebirge angekommen, rief der Anführer der Elfen: 

„Mauntain griam resurget.“ Und wie er diesen Zauberspruch zu Ende sprach, landete ein Adler 

auf dem Boden und verwandelte sich zu Peter.  

Und wie sich die drei Brüder umarmten, fing die Erde an zu beben. Aus einem dadurch 

entstandenen Riss in der Erde sprühte Lava. Aus der Lava flog ein Lavadrache. Er flog um das 

Gebirge und landete vor den Brüdern. Und wie der Drache den Boden berührte, wurde es eine 

andere Kreatur. Hans erkannte zuerst wer oder was es war. Es war die Mutter der drei Brüder. 

Sie sprach: „Durch euren Zusammenhalt habt ihr mich erlöst. Aber kommt erstmal in meine 

Arme.” Sie umarmten sich, bedankten sich bei den Elfen und bei den Zwergen. Als sie zu Hause 

ankamen, war das Kindermädchen weg, aber statt ihr fanden sie in ihrem Haus ihren Vater, er 

verkündete: „Meine Liebe Frau, meine Söhne da seid ihr ja. Alle sind panisch nach Hause 

gerannt, als der Vulkan ausgebrochen ist. Alle haben sie den Krieg vergessen.” Sie feierten ein 

Fest, weil Mutter, Vater und Söhne endlich wieder zusammengekommen waren. Und so lebten 

sie glücklich zusammen bis an ihr Lebens Ende. 



Ende 

 

 

 



 

 

 

 



Prinzessin Rachel – Phuong Mai Pham 

Es war einmal vor langer Zeit eine Prinzessin namens Rachel, ihre Mutter war bei einer Reise 

verschwunden und daher hatte sie nur noch ihren Vater und ihre Schwester. Rachel war ein sehr 

freundliches und hübsches Mädchen. Jeder im Königreich liebte sie, weil sie ja so freundlich war. 

Ihre Schwester Maline beneidete sie manchmal und war dann zickig zu ihr, aber Rachel wusste 

sofort was los war und ging zu ihr: „Ach, komm schon. Sei doch nicht so traurig, ich weiß, dass 

du wie ich sein willst, doch das bist du nicht. Du bist die beste Schwester der Welt, also komm 

ich will jetzt ein Lächeln in deinem Gesicht sehen.“ Und so ging es Maline schon besser. Deren 

Vater war stolz auf seine Töchter und daher sprach er zu ihnen: „Kinder kommt, ich möchte euch 

etwas zeigen.“ Beide fragten sich was er wohl meinte und sie gingen ihm hinterher. Sie kamen 

an eine Steinwand und Rachel fragte: „Vater, was machen wir hier?“ Der König hingegen lächelte 

nur und drückte auf den kleinsten Stein. Auf einmal ging die Wand zur Seite und ein Tunnel kam 

heraus. Maline und Rachel staunten und der König ging in den Tunnel hinein. Die beiden Töchter 

liefen ihm hinterher. Am Ende des Tunnels sahen sie fünf Juwelen an der Wand glänzen. Maline 

fragte: „Was sind das für schöne Juwelen an der Wand, Vater?“ „Das, das meine Lieben sind die 

wertvollsten Schätze in unserem Königreich.“, sprach der Vater. „Aber warum denn?“, fragte 

Rachel. Der König sprach: „Diese Juwelen sorgen für unser Königreich als Schutzkuppel, für die 

Magie, die Freude, den Schutz vor Stürmen und für die Tiere, denn sie sind hier willkommen.“ 

Rachel und Maline waren begeistert von den Steinen und besuchten sie jeden Tag.  

Eines Tages hörte auch eine Hexe davon und sie wollte die Juwelen in ihrem Besitz haben. Da 

schickte sie ihren Raben, um die Juwelen zu holen. Der Rabe flog in das Königreich durch die 

Schutzkuppel in den Tunnel zu der Höhle mit den Juwelen. Er verwandelte sich in einen 

Menschen, nahm die Juwelen und legte sie in einen kleinen Sack. Doch bevor er ging, legte er 

einen Brief auf den Boden, den die Hexe geschrieben hatte. Als Maline und Rachel die Juwelen 

betrachten wollten, waren sie verschwunden. Rachel rief sofort die Ritter und ihren Vater. Sie 

waren so schnell gekommen wie sie konnten. Die Ritter fragten was los sei und Maline antwortete: 

„Seht nur, die Juwelen sind verschwunden und, oh was ist das?“ In diesem Moment sahen Rachel 

und Maline einen Brief auf dem Boden und der König hob ihn auf und las ihnen vor: „Wenn ihr 

eure geliebten Juwelen wiederhaben wollt, muss einer von euch in den Eiswald gehen, mich 

finden und fünf Aufgaben bestehen.“ Die Ritter und die Familie hörten auf einmal ein Gewitter, 

alle im Königreich sahen schon einen starken Regen und sie rannten in den Palast. Maline sprach 

ängstlich: „Wir müssen die Juwelen schnell zurückbringen, sonst werden wir untergehen!“  

Alle Ritter boten an in den Eiswald zu gehen und die Juwelen zurückzuholen und der erste ging 

in den Wald, um die Juwelen zu holen. Doch er kam am gleichen Tag schwer erkrankt zurück. 

Viele andere Ritter gingen auch los in den Eiswald, doch sie kamen entweder krank zurück oder 

gar nicht. Nach drei Wochen konnte dies der König nicht mehr ertragen, also beschloss er selbst 

zu gehen. Doch viele von den Rittern warnten ihn vor der Hexe, da sie mächtiger war als sie 

aussah. Der König aber sagte nur: „Diese Hexe kann mir nichts antun. Ich bin ein König und ich 

werde mit den Juwelen zurückkehren!“ Mit diesen Wörtern verließ er das Königreich und ging in 



den Eiswald. Die Freude im Palast wurde schwächer und schwächer, die Stürme wurden immer 

stärker und stärker. Maline und Rachel sorgten sich langsam um das Königreich und um ihren 

Vater, als er plötzlich nach zwei Tagen zurückkam. Die beiden Schwestern sahen ihn und fielen 

ihm um den Hals. Er lächelte, doch es verging. Der König sprach erschöpft: „Kinder, ich bin 

erkrankt von dieser grausamen Hexe.“ Mit diesem Satz fiel er in Ohnmacht und er musste in sein 

Bett. Rachel konnte es nicht mehr ertragen, wie Tag zu Tag Menschen krank wurden. Und dann 

wollte sie schließlich in den Eiswald hineingehen, um ihr Königreich zu schützen. Sie sagte es 

ihrem Vater, der wieder wach war, doch er war gar nicht damit einverstanden und er sprach 

erschöpft: „Mein Kind, ich will dich nicht auch verlieren oder dass du krank wirst.“ Rachel aber 

sagte: „Weißt du denn nicht mehr, was Mutter damals gesagt hat? Sie sagte doch man sollte 

immer bereit sein etwas zu opfern, bevor sie verschwand.“ Der König erinnerte sich wieder und 

schließlich ließ er Rachel in den Eiswald mit genug Nahrung gehen.  

Sie ging in den Wald. Doch nach ein paar Minuten hörte sie auf einmal ein lautes Knurren. Rachel 

folgte dem Knurren und hinter einem Busch sah sie einen weiß-grauen Eiswolf, der einen großen 

Hunger hatte. Er sagte: „Schönes Mädchen, gibst du mir vielleicht etwas zu essen?“ Als erstes 

war sie etwas erschrocken, da der Wolf sprechen konnte, aber dann gab sie dem Wolf etwas von 

ihrem Brot ab. Rachel fragte ihn: „Kannst du mir vielleicht den Weg zu der bösen Hexe zeigen?“ 

Der Eiswolf sprach: „Ja, ich zeige ihn dir! Folge mir.“ Und so führte er sie zu der Hexe, die sie 

schon erwartet hatte. Die Hexe sprach: „Nun bist du hier Prinzessin Rachel, bestimmt willst du 

die Juwelen wiederhaben. Doch du musst zuerst fünf Aufgaben bestehen. Die erste Aufgabe 

lautet, bringe mir die kleinste Schneeflocke der Welt! Die zweite Aufgabe ist, bringe mir den 

weißen Apfel im Eiswald. Die dritte Aufgabe lautet, bringe mir das wärmste Eis auf diesem Land. 

Die vierte Aufgabe ist, bringe mir den eisigen Stein. Die letzte Aufgabe erfährst du, wenn du die 

anderen Aufgaben erledigt hast.“ Also suchten Rachel und der Eiswolf die Gegenstände, bis sie 

nach zwei Tagen mit allen Sachen zurückkamen. Die Hexe sagte: „Gut gemacht. Die ersten vier 

Aufgaben habt ihr bestanden. Nun kommt die fünfte Aufgabe. Beantworte mir diese Frage: 

„Welche Kraft ist die stärkste Kraft im ganzen Universum?“ Rachel sagte zögernd: „Die stärkste 

Kraft ist die Kraft der Liebe.“  

Als dies die Hexe hörte, war sie geschockt, weil es die richtige Antwort war. Sie zerfiel zu 

goldenem Staub und die Juwelen fielen auf den Boden. Der goldene Staub wehte um den Eiswolf 

herum und er verwandelte sich in Malines und Rachels Mutter. Als Rachel die Juwelen aufhob, 

sah sie ihre Mutter dort stehen. Sie rannte zu ihr, um sie zu umarmen. Rachel sagte weinend: 

„Mutter wie sehr du mir gefehlt hast!“ Sie hingegen sagte: „Du hast mir auch gefehlt, mein 

Engelchen.“ Beide waren überglücklich und sie gingen in ihr Königreich zurück. Sie steckten die 

Juwelen in die Wand und der Sturm verschwand. Der König und alle Ritter wurden wieder geheilt. 

Das ganze Königreich, Maline und der König waren so glücklich Rachel und die Königin zu sehen. 

Die Familie lebte glücklich und friedlich bis zu ihrem Lebensende. 

Ende 

 



Die kranke Mutter – Finn Schibur 

Es war einmal eine kranke Mutter und sie hatte einen Sohn. Der Sohn kam eines Tages zu seiner 

Mutter und sagte: „Mutter, ich werde losziehen und dir eine Medizin besorgen.“ Doch die Mutter 

sagte: „Gehe zum Markt und frage nach Merlin, er ist Zauberer, und frage ihn nach Medizin für 

mich.“  

Nun machte er sich auf zum Markt. Als er zum Markt kam, sah er, dass dieser riesig war. Dann 

suchte er nach Merlin. Nun sah er einen Stand und fragte nach Merlin. Er fragte: „Wisst ihr wo 

sich Merlins Stand befindet?“ Er antwortete: „Ich kenne Merlin.“ Der Sohn sagte: „Wirklich?“ Der 

Standbesitzer sagte: „Ich kenne ihn nicht nur, denn ich bin Merlin.“ „Das ist ja gut.“, antwortete 

er. Er sagte: „Denn ich suche eine Medizin für meine kranke Mutter.“ Merlin sagte: „Ich komme 

zu dir nach Hause und schaue mir mal die Krankheit an.“ Der Sohn sagte: „OK.“ Als sie bei der 

Mutter ankamen, sah er sich die Krankheit an. Er sagte: „Tut mir leid. Dieses Mittel habe ich nicht 

mehr da, aber man kann es besorgen.“ „Dann werde ich das Mittel besorgen.“, sagte er.  

Nun machte er sich auf den Weg. Merlin blieb bei der Mutter. Er konnte sich über eine magische 

Kugel mit dem Jungen verständigen. Der Sohn sagte durch die Kugel: „Merlin, wo muss ich hin?“ 

Merlin zauberte ihm eine Karte in den Rucksack und sagte: „Du musst zur Höhle des Trollkönigs 

und dort wächst eine Heilpflanze. Die musst du besorgen, nur damit kann ich das Mittel brauen.“ 

Der Sohn sagte: „Also heißt dass, ich muss auch den Trollkönig besiegen?“ Merlin antwortete: 

„Ja, das auch.“ Nach vielen Stunden Marsch kam er an der Höhle des Trollkönigs an. Vor der 

Höhle aber waren abertausende Trolle. Er rief Merlin an und sagte: „Merlin vor der Höhle sind 

abertausende Trolle.“ Merlin sagte: „Ich zaubere dir ein Schwert in deinen Rucksack.“ Er sagte: 

„Dankeschön.“ Nun stürmte er aus seinem Versteck zu den Trollen. Die Trolle gingen auf ihn los. 

Nach ein paar Minuten lagen alle Trolle vor der Höhle auf dem Boden. Diese Höhle vor ihm war 

so dunkel, dass man nichts sehen konnte, doch er ging trotzdem hinein. Hinter einer Ecke sah er 

schon Fackeln, die den Raum beleuchteten. Und da war er, der Trollkönig, und saß auf seinem 

goldenen Thron. „Der ist ja gigantisch!“, sagte er. Dann ging er zum Trollkönig und sagte: „Hey 

Trollkönig, ich möchte gegen dich kämpfen.“ Der Trollkönig sagte: „Komm nur her.“ Der Sohn 

rannte auf den Trollkönig zu. Der König nahm eine riesige Keule in die Hand und schlug nach 

ihm. Dort hinten sah er die Heilpflanze, die er brauchte. Doch als er zu der Pflanze laufen wollte, 

wurde er niedergeschlagen. Der König sagte: „Das wird dein Ende sein.“ Doch als es so aussah, 

als wäre das sein Ende, warf er sein Schwert gegen einen Stein, der von der Decke hinab hing. 

Die ganze Decke wackelte der Stein fiel hinab und fiel genau auf den Trollkönig. Er fiel zu Boden 

und war regungslos. Der Sohn rannte zu der Pflanze, nahm sie und lief so schnell er konnte nach 

Hause.  

Als er nach Hause kam, gab er Merlin die Pflanze und er braute die Medizin. Dann war die Medizin 

fertig und er gab sie der Mutter und sie trank. Dann war sie wieder kerngesund und umarmte 

ihren Sohn. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.  

Ende 



 

                  

 

 

 



Das Goldene Buch – Mia Schicktanz 

Es war einmal vor gar nicht so langer Zeit ein Junge, der Lukas hieß. Seine Schwester Johanna 

und er liefen wie jeden Morgen zur Schule, aber heute war irgendetwas anders. Nach dem 

Unterricht wusste sie auch genau was. Sie rannte zu ihrem Bruder und sagte: „Lukas, wir haben 

Mamas Geburtstag vergessen!“ Auf dem Nachhauseweg gingen sie an einem Buchladen vorbei. 

Lukas rief: „Guck mal Johanna, ein Buchladen. Da können wir Mama ein Buch kaufen.“ „Haben 

wir auch genug Geld?“, fragte Johanna. „Ja“, antwortete Lukas. Dann gingen sie hinein. Hinter 

dem Tresen stand ein leichenblasser Mann und fragte: „Was wollt ihr?“ „Wir suchen ein Buch für 

unsere Mutter“, erwiderte Lukas. Dann gingen sie zu den Kochbüchern. Nach kurzer Zeit hatten 

sie ein schönes Buch gefunden. Als sie bezahlen wollten, sah der Mann das Buch und sagte: 

„Das kann ich euch nicht verkaufen.“ „Warum?“ fragte Lukas. „Braucht ihr nicht wissen!“, 

entgegnete der Mann. Da schrie Johanna: „Doch müssen wir!“ Als sie das gesagt hatte, 

verwandelte sich der Mann zu einem Geist und sagte: „Na gut, in diesem Buch ist eine geheime 

Karte zu dem legendären Goldenem Buch. Da ihr es jetzt wisst, müsst ihr mir dieses Buch holen. 

Beginnt an der Brücke des Todes. Ich habe ein Portal dorthin gebaut, da müsst ihr durchgehen.“ 

Lukas und Johanna taten, was der Mann von ihnen verlangt. Als sie durch das Portal 

durchgegangen waren, standen sie vor einer großen Brücke. Aber als sie drüber gehen wollten, 

tauchte plötzlich ein großer Riese auf: „Hier könnt ihr nicht durch.“ „Müssen wir aber“, erwiderte 

Johanna. „Es gibt nur eine Möglichkeit hier rüber zu kommen. Beantwortet meine Frage, die noch 

niemand richtig beantwortet hat. Wenn ihr sie nicht richtig beantwortet, fresse ich euch!“ „Und 

was ist das für eine Frage?“, fragte Lukas. Der Riese antwortete: „Sie ist leichter als eine Feder, 

kann aber schwerer als Metall sein. Was ist es?“ Johanna antwortete sofort: „Das ist doch ganz 

leicht, die Luft natürlich. Sie ist leichter als eine Feder und wenn Wind ist, fühlt sie sich schwerer 

als Metall an.“ „Richtig. Wie hast du das erraten?“, antwortete der Riese. Als sie über die Brücke 

gegangen waren, erschien der Geist und sagte: „Ihr habt es geschafft. Aber schafft ihr auch das 

nächste Hindernis?“ „Warum holst du das Buch nicht selbst?“, fragte Lukas. „Das Buch wird von 

einem unsichtbaren Zwerg bewacht, der das Buch nur vor Geistern beschützt. Also nicht vor 

euch.“, sagte der Geist. 

Dann gingen sie zum nächsten Hindernis, nämlich das Tal der Verliebten. Als sie durchgehen 

wollten, erschienen viele andere Kinder, die auf sie zu gerannt kamen, als würden sie Lukas und 

Johanna lieben. Da sagte Johanna: „Das ist bestimmt das Hindernis. Wir dürfen uns nicht in eines 

dieser Kinder verlieben. „Und wie sollen wir das machen?“, fragte Lukas. Johanna antwortete 

ihm: „Wir müssen versuchen, sie zu ignorieren.“ Sie beschlossen, sich die ganze Zeit anzugucken 

und so waren sie durch das Tal der Verliebten gekommen. Als sie auf der anderen Seite 

ankamen, erschien wieder der Geist und sagte: „Ihr habt es geschafft, aber schafft ihr auch das 

nächste Hindernis?“ 

Dann verschwand er wieder. Aber bevor sie weiter gingen, wollte Lukas nochmal mit Johanna 

reden. „Johanna ist es wirklich eine gute Idee, dem Geist das Buch zu geben?“, fragte Lukas. 

Johanna erwiderte darauf: „Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich glaube, das ist 



keine gute Idee.“ „Wie wollen wir das machen, dass er das Buch nicht bekommt?“ fragte Lukas. 

Johanna überlegte kurz und antwortete dann: „Weiß ich auch nicht, gehen wir erstmal weiter.“ 

Nach kurzer Zeit hatten sie die Höhle der Drachen erreicht. Erst trauten sie sich nicht hinein zu 

gehen, aber dann taten sie es doch. Sie hatten Glück, denn die Drachen schliefen alle. Aber bei 

dem kleinsten Geräusch wachen alle Drachen auf. Plötzlich trat Johanna auf einen Stock. Es war 

zum Glück nur ein Baby-Drache aufgewacht. Aber er war kurz davor zu schreien. Sie liefen so 

schnell sie konnten zu ihm und versuchten ihn zu beruhigen. Am Ende klappte es dann mit einem 

Schlaflied. Als er eingeschlafen war, gingen sie weiter in die Höhle hinein. Als sie auf der anderen 

Seite angekommen waren, erschien wieder der Geist und sagte: „Ihr habt es geschafft, nun könnt 

ihr zum Goldenen Buch gehen.“ 

Nach langer Zeit des Laufens kamen sie an ein großes Haus. Als sie hinein gegangen waren, 

sahen sie das Goldene Buch. Johanna wollte hinrennen, aber Lukas hielt sie fest. „Was ist 

denn?“, fragte Johanna. Lukas antwortete ihr: „Hat der Geist nicht irgendwas von einem Zwerg 

erzählt?“ „Ja, er hat gesagt, dass der Zwerg das Buch vor Geistern beschützt, also nicht vor uns.“, 

erwiderte Johanna „Und wenn er gelogen hat?“, fragte Lukas. „Warum sollte er? Er will das Buch 

doch haben.“, sagte Johanna. Lukas stimmte ihr zu und sie gingen zusammen zum Buch. Als 

Johanna das Buch genommen hatte, schloss sich langsam die Tür und der Raum füllte sich mit 

Wasser. Die beiden schafften es zum Glück noch aus dem Raum. Vor der Tür öffnete sich ein 

Portal zurück in den Buchladen. Als sie durchgegangen waren, stand der Mann vor ihnen und 

verlangte das Buch. Johanna und Lukas riefen gleichzeitig: „Nein!“ und schmissen das Buch ins 

Feuer. Der Geist sprang hinterher in der Hoffnung, dass er das Buch vorher fängt. Aber er fiel 

dann trotzdem ins Feuer. Was der Geist aber nicht wusste, das verbrannte Buch war nur eine 

Fälschung. Und so gingen Lukas und Johanna beruhigt nach Hause. Da sie kein anderes Buch 

hatten, schenkten sie ihrer Mutter das Goldene Buch, das magische Fähigkeiten hatte. Und wenn 

sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.                           

Ende 

 

 



  



Die Blutkönigin – Timo Schoett 

Es war einmal ein König namens Arthur. Er war der legendäre König, der Exkalibur aus dem Stein 

zog. Es war ein Zauberschwert und sehr mächtig. Doch es gab eine Hexe, genannt die 

Blutkönigin, und diese Hexe wollte die Pest verbreiten, um ihre Kreaturen dort einzusiedeln. Eines 

Tages zog Arthur mit seinem Gefolge los, um die Blutkönigin zu besiegen. Sie kamen in einen 

Wald, dort stand ein Kerker und die Wachen waren Kreaturen der Blutkönigin. Sie überfielen den 

Kerker und retteten einen alten Mann. König Arthur fragte: „Darf ich ihnen helfen?“ Und der alte 

Mann antwortete: „Ja mein Lord.“ „Aber wie kann ich euch dienen, denn ich bin ein Zauberer und 

heiße Merlin.“ König Arthur antwortete: „Kämpfe mit mir gegen die Blutkönigin.“ Sie überfielen 

andere Kerker, in denen Ritter eingesperrt waren. Irgendwann kamen sie an einen alten knorrigen 

Baum. Vor dem Baum stand sie - die Blutkönigin. Sie sagte: „Ich habe euch erwartet und es wird 

mir ein Vergnügen sein euch zu vernichten.“ In dem Moment sprang Merlin vor und warf magische 

Fesseln und fesselte sie. Und so kam die Blutkönigin in den Kerker und kurz darauf wurde Merlin 

Hofzauberer. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. 

Ende 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Adri und Amin - Abigail Schwarz 

Es war einmal vor sehr langer Zeit. Zwei Brüder, es waren Prinzen. Der eine Prinz hieß Adri, der 

hatte immer nur Blödsinn im Kopf und verbreitete immer nur Unruhe im Königschloss. Aber sein 

Bruder Amin war ein netter Prinz. Doch als später herauskam, dass sein Bruder eine Prinzessin 

heiraten sollte und das Königreich regieren sollte, da wollte Amin nochmal mit seinem Vater 

reden. Als er von den Wachen zu seinem Vater gelassen wurde, sprach er zu ihm: „Warum lassen 

sie ihn das Königreich regieren, mein Vater?“ Der Vater darauf sprach: „Weil er ein Jahr älter ist 

als du.“ „Aber er macht doch nur Unfug, seit er klein ist.“ sprach Amin. Der Vater antwortete: „Na 

gut, du hast recht. Ich rufe die drei Feen herbei. Sie werden euch Aufgaben geben. Wer die 

meisten Aufgaben erfüllt, wird der nächste König.“  

Als die drei Feen Rosella, Bella und Dorsella ankamen, gab Bella die erste Aufgabe und erklärte: 

„Wer es schafft den einsamen Clown Timo fröhlich zu machen, gewinnt die erste Runde.“ Als die 

beiden ankamen, versuchte Adri ihn zum Lachen zu bringen, indem er Witze über ihn machte. 

Aber Amin hatte nochmal mit ihm gesprochen und sie hatten sich angefreundet. Clown Timo war 

so fröhlich und hatte so viel Spaß, weil er mit Amin so gut befreundet war, dass er ein Zimmer im 

Schloss bekam und Amin gewann die erste Runde.  

Jetzt gab Rosella die zweite Aufgabe und richtete aus: „Wer die böse Hexe Annemarie gut macht, 

bekommt den nächsten Punkt.“ Als sie mit der Seilbahn in der dunklen Hölle ankamen, sah 

Annemarie die beiden und wollte sie essen. Adri hatte mit der alten Hexe gesprochen. Da 

bemerkte sie, dass er böse war, und ließ die beiden frei. Sie drohte: „Wenn ihr wiederkommt, 

werde ich euch wirklich fressen!“ Als sie zuhause waren, erzählten sie was passiert war. Da 

gaben die Feen eine neue Aufgabe. Adri bekam einen Punkt, weil er Amin und sich gerettet hatte. 

Als Dorsella die neue Aufgabe ankündigte, riefen auf einmal zwei Prinzessinnen um Hilfe. Sie 

waren im Turm eingesperrt und ein Drache wollte sie essen. Amin und Adri verliebten sich sofort 

in die beiden. Amin und Adri nahmen die Schwerter und retteten die Prinzessinnen. Während sie 

mit dem Drachen kämpften, feuerten die Prinzessinnen Clara und Lara an. Clara war ein Jahr 

älter als Lara, so wie bei Adri und Amin. Als der Drache besiegt war, verliebten sich sofort Lara 

in Amin und Clara in Adri. Die Feen beschlossen, dass Adri und Amin übers Königreich regieren 

sollten.  

Amin hatte seit diesem Augenblick nie wieder was Böses gemacht. Er hatte bemerkt, dass es gar 

nicht so schlecht war, gut zu sein. Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute.   

Ende 

 



Die Drachenprinzessin – Vivien Schwartz 

Es war einmal ein Königspaar, das ein Kind erwartete. Sie herrschten über das Königreich 

Penumbra. Am Morgen war es soweit, das Kind kam. Das Kind war ein wunderschönes Mädchen. 

Die Mutter gab ihr den Namen Maja. Nach einem Jahr hatte Maja Geburtstag. Ihre Eltern 

schenkten ihr ein kleines Plüschtier. Sie war glücklich. Nach sieben Jahren war sie acht, aber es 

passierte was. Die Mutter wurde krank. Für Maja war das furchtbar.  

Der König fragte seine besten Leute: „Wisst ihr vielleicht wie wir meine Frau heilen können?“ 

Nach drei Stunden konnten sie ein Heilmittel finden. Und zwar die Drachenfrucht, sie ist die 

einzige Möglichkeit. Der König fragte, wo man sie findet. Einer der Leute flüsterte dem König zu: 

„Man findet sie nur im Drachental. Das ist das schlimmste Tal, das es gibt.“ Der König schickte 

einige Soldaten ins Drachental. Aber nach einem Tag kehrten sie nicht zurück. Sie wurden von 

einem Drachen gefressen. Er schickte alle Soldaten, die er hatte, hin. Aber sie kehrten auch nicht 

zurück. Der König hatte nur noch eine Wahl, er schickte seine Tochter hin. Der König wollte es 

nicht, aber er hatte keine Wahl. Maja hatte Angst dahin zu gehen. Als sie ankam, wurde sie 

hungrig. Sie fand komische Früchte. Als sie eine aß, kam auf einmal ein blauer Drache. Der Name 

des Drachens war Irmi. Der Drache fragte: „Was macht ein kleiner Drache wie du hier?“ Maja 

sprach: „Ich bin kein Drache, ich bin ein Mensch!“ Irmi sagte ihr, dass sie in den Teich gucken 

soll. Maja war sprachlos als sie sich sah. Sie fragte: „Warum bin ich ein Drache?“ Maja fragte 

Irmi, ob die Früchte, die hier wachsen, Drachenfrüchte sind. Irmi sagte ihr, dass das 

Drachenfrüchte sind. Maja war fröhlich, endlich konnte sie ihre Mutter heilen. Sie nahm sich einige 

Früchte mit.  

Als sie zu Hause war, machten sie aus der Frucht einen Tee. Die Mutter trank den Tee und wurde 

gesund. Maja gab ihrem Vater die anderen Früchte. Jetzt waren sie vorbereitet gegen die 

Krankheit. Eine Woche war es her, dass die Mutter krank wurde. Dann war es soweit, Maja wurde 

zur Drachenprinzessin ernannt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.                     

Ende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Der Bäckerinnen Tochter und die Weiße Eule 

Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein König, der es liebte, frisches Brot zu essen. 

Jede Woche sendete er seine hilfsbereiten Männer aus, um ihm aus jeder Bäckerei des Landes 

ein Brot mitzubringen. So ergab es sich, dass zu dieser Zeit auch Merida und ihre Mutter in ihrer 

kleinen Dorfbäckerei ein Kartoffelbrot vorbereiteten, weil es des Königs Geburtstag war. Die 

beiden waren nett und waren glücklich mit ihren Leben, obwohl sie nicht viele Kunden hatten. 

Alle, die in dem Königreich und in dem Nachbarkönigreich lebten, mussten irgendein Geschenk 

mitbringen. So hatten alle viel Arbeit, um des Königs Wünsche zu erfüllen.  

Als das Kartoffelbrot fertig war, machte Merida sich auf den drei Tage langen Weg zum Schloss 

des Königs. Nun war es ein sehr heißer Tag. Um die Mittagszeit kam sie an einen Wald, den sie 

vorher noch nie bemerkt hatte. Sie sah plötzlich einen glitzernden, blauen Bach. Weil sie so sehr 

Durst hatte, wollte sie von dem Bach trinken. Als sie sich herunterbeugte, tauchte auf einmal eine 

hässliche, gruselige Hexe auf. Sie flüsterte: „Wieso versuchst du von meinem Bach zu trinken?“ 

Merida guckte sie an. „Wenn du mir nicht innerhalb von drei Nächten das Kraut der Jugend 

bringst, werde ich dich in einen Fisch verwandeln. Die Hexe hatte nämlich vor, selbst zum Schloss 

zu gehen und des Königs neue Frau zu werden. Merida war ganz verzweifelt und fragte: „Wo soll 

ich das Kraut nur finden?“ Da lachte die Hexe böse und zeigte mit ihrem langen Finger in den 

Wald. „Da, bei Vollmond wächst es.“ Das Mädchen fragte: „Wieso holst du es nicht selbst?“ „Weil 

eine magische Kraft es bewacht.“, antwortete die Hexe und nahm Meridas Brot weg. Die Hexe 

sagte, dass wenn sie das Kraut bringe, werde sie ihr Brot wiederkriegen. Merida machte sich 

bangen Herzens auf in den Wald.  

Als sie so lief, bemerkte sie, dass eine weiße Eule sie des Nachts begleitete. Schließlich befand 

sie sich auf einer Lichtung im Wald vom Mondlicht erleuchtet. Die weiße Eule flog herunter und 

verwandelte sich in eine schöne Frau, die ein weißes Kleid trug. Die Frau erzählte, dass sie die 

Königin war und vor langer Zeit auch von dem Zauberbach trank und dadurch in eine Eule 

verwandelt wurde. Sie sei nur bei Vollmond ihre wirkliche Person. Sie wusste was die Hexe 

machen wollte und gab Merida zwei Kräuter, einmal das Kraut der Jugend und einmal das Kraut 

der Verwandlung. Als Merida zurückkam, schnappte die Hexe ein Kraut aus Meridas Hand. 

Ausversehen nahm die Hexe das Verwandlungskraut und aß das ganze Kraut. Die Hexe warf 

das Kartoffelbrot zu Merida. Plötzlich war die Hexe ein kleiner Fisch, der im Bach schwamm.  

Die Eule und Merida liefen glücklich weiter zum Schloss. Als die beim Schloss waren, war es 

immer noch Vollmond, aber der Himmel war sehr bewölkt. Der König wollte gleich das Brot 

probieren. Ihm kam die weiße Eule vertraut vor. Auf einmal klarte der Himmel auf und in 

Vollmondlicht verwandelte sich die Eule in die Königin. Sie und Merida erzählten dem König von 

allem. Der König belohnte Merida und ihre Mutter mit einer größeren Bäckerei in ihrem Dorf. Von 

dem Tag an kamen Leute von nah und fern, um ihre Brote zu kaufen. Die Bäckerin und ihre 

Tochter lebten weiterhin glücklich und zufrieden, nur mit viel mehr Kunden.      

Ende 



Das silberne Geweih – Elina Telegin 

Vor langer, langer Zeit, als Wunder noch Wirklichkeit waren, stand in einem Wald eine Hütte. Dort 

lebte Valeria mit ihrem Großvater. Der Großvater hat die meiste Zeit im Wald verbracht. Er half 

oft Tieren, die verletzt waren oder die verhungerten. Während der Großvater im Wald war, 

kümmerte sich Valeria in der Hütte um den Haushalt. Sie fegte die Hütte, schmückte sie meistens 

mit Waldblumen und kochte guten, süßen Hirsebrei. Am Abend spielte Valeria gerne mit ihrer 

Katze Minka.  

Eines dunklen Abends, als der Großvater im Wald war, begann ein Unwetter. Der starke Wind 

schaukelte die Tannenbäume und es schneite wie verrückt. Valeria machte sich Sorgen um ihren 

Großvater, weil in kalten, dunklen Nächten die bösen Kobolde im Wald waren und ihr Unwesen 

trieben. Valeria hatte die Tür schon drei Mal aufgemacht und rief: „Großvater!“ Das Mädchen 

hörte aber nur den Wind und das Lachen der Kobolde. Beim 7. Mal war Minka rausgelaufen, 

Valeria hatte sich schnell angezogen und wollte Minka holen. Als sie rauskam, war Minka hinter 

der Hütte. Neben ihr stand ein Hirsch mit einem silbernen Geweih. Sein Geweih leuchtete und 

machte einen Weg aus silbernem Licht. Tief im Wald sah Valeria ihren Großvater. Kleine, dunkle 

Wesen waren in seiner Nähe. Das Licht hatte die Kobolde vertrieben. „Toll“, sagte Valeria. Sie 

wollte ihrem Großvater zeigen, dass ihm ein Hirsch mit einem silbernen Geweih half. Doch der 

Hirsch verschwand.  

Am nächsten Morgen war der Großvater krank, er hatte sich erkältet. Minka lag neben ihm und 

schnurrte. Valeria machte ihm warmen Tee, aber es half nicht. Trotz des Sturms wollte Valeria 

ins Dorf gehen, um die Heilkräuter zu holen. Auch wenn sie Angst vor den bösen Kobolden hatte. 

Aber als sie die Tür öffnete, lief Minka wieder hinaus. Valeria suchte ihre Katze: „Minka! Minka!“ 

Endlich fand sie Minka wieder hinter dem Haus. Daneben stand der Hirsch mit dem silbernen 

Geweih. Valeria merkte, dass sich die beiden unterhielten. Sie verstand jedoch kein Wort. Der 

Hirsch brachte sein Geweih wieder zum Leuchten und erschrak die kleinen bösen Wesen. Sie 

rannten von der Hütte weg, so musste Valeria auch keine Angst vor den Kobolden haben. Der 

Hirsch berührte den Schnee mit seinem Geweih. Unter dem Schnee sah Valeria die notwendigen 

Heilkräuter. Das Mädchen freute sich sehr: „Vielen Dank, lieber Hirsch und danke Minka.“ Als sie 

das sagte, war der Hirsch wieder fort. Valeria kochte sieben Tage einen Kräutertee und ihr 

Großvater war wieder gesund.  

Kurz darauf wollten sie sich einen Tannenbaum holen. Minka ging zu einem schönen 

Tannenbaum, setzte sich daneben und miaute. Der Großvater sprach: „Gut Minka, wir werden 

den Baum nehmen.“ Als der Großvater hinter den Baum ging, sah er den Hirsch mit dem silbernen 

Geweih. Der Hirsch tanzte. Und jedes Mal, wenn sein Geweih den Tannenbaum berührte, fielen 

wunderschöne und teure Steine herab. „Ach herrje!“, sagte der Großvater verwundert und zog 

seine Mütze ab. Der Hirsch verschwand und die schönen Steine auch. Nur die, die in die Mütze 

fielen, blieben. „Das wird uns noch sehr lange reichen!“, sprach der Großvater.  



Die bösen Kobolde verschwanden für immer und der Hirsch sahen sie jedes Jahr vor 

Weihnachten am Sternenhimmel. Von diesem Tage an lebten alle glücklich bis ans Ende ihrer 

Tage. 

Ende 

  



Der Hase – Erik Toktogazier 

Es war einmal ein Hase, er hatte nur seine Mutter in der gesamten Familie. Sein Vater, seine 

Schwester und Brüder wurden von Füchsen und Wölfen gefressen. Seine Mutter war schon sehr 

alt, also musste sich der Hase selber versorgen. Eines Tages war schon fast kein Essen mehr 

da, und so musste der Hase Karotten und Erdbeeren holen. Seine Mutter aber warnte ihn: „Du 

sollst nur 10 Minuten lang draußen nach Essen suchen, sonst kommt der Wolf und frisst dich.“ 

Der Hase aber glaubte nicht an Wölfe und ging nach draußen.  

Er hatte so viel Spaß nach Essen zu suchen, dass er vergessen hatte, dass schon 10 Minuten 

vorbei waren.  Er hatte sich plötzlich an die Zeit erinnert, aber er sagte: „So schlimm ist es doch 

gar nicht.“ Plötzlich hörte er jemanden. Er hatte sich ein bisschen erschrocken. Er dachte, dass 

es nur ein anderer Hase war. Aber er irrte sich. 

Plötzlich sprang ein Wolf aus dem Gebüsch. Der Hase rannte so schnell er konnte, aber der Wolf 

verfolgte ihn. Er wollte nach Hause rennen, aber vor Erschrockenheit und Erschöpfung hatte er 

vergessen, wo sein Haus war. Der Hase hatte ein Stein gefunden, und den Wolf mit dem Stein 

abgeworfen. Der Wolf hatte sich verletzt und ist weggerannt. Der Hase war erleichtert und war 

schnell nach Hause gerannt. Er hatte die Erdbeeren und die Karotten verloren, weil er so schnell 

gerannt war. Seine Mutter fragte ihn: „Wie hast du unser Essen verloren?“ Der Hase wollte nicht 

sagen, dass ein Wolf ihn verfolgt hatte. Er hatte sich eine Ausrede überlegt und sagte: „Ich hatte 

so viel Spaß gehabt, dass ich sie ausversehen draußen liegen gelassen habe.“ Die Mutter aber 

sagte: „Ich weiß, dass du länger als 10 Minuten draußen warst. Spar dir deine Ausreden, du 

wurdest von einem Wolf verfolgt.“ Der Hase antwortete: „Na gut. Ja, ich wurde verfolgt, aber ich 

werde nicht mehr länger als 10 Minuten draußen sein, ich verspreche es dir!“ Seine Mutter aber 

sagte: „Es ist jetzt zu spät, um nach Essen zu suchen, lass dich ausruhen, und morgen suchst 

du noch mal.“ Der Hase war damit einverstanden und ging zu Bett.  

Am Morgen wachte der Hase auf. Er streckte sich und hatte sich angezogen, seine Zähne geputzt 

und gefrühstückt. „Ich gehe jetzt nach Essen suchen.“, sagte der Hase. Seine Mutter aber 

antwortete: „Pass aber jetzt auf, du musst nicht länger als 3 Minuten draußen sein!“, „Aber warum 

denn jetzt auf einmal 3 Minuten?“, fragte der Hase. „Weil sonst der Fuchs kommt, der Wolf hatte 

die Füchse bestimmt informiert, sie sind nämlich Freunde. Und glaub mir, der Fuchs ist 

gefährlicher als der Wolf.“ Der Hase stimmte zu, aber glaubte auch dies nicht. Als er draußen 

war, hatte er nach Futter gesucht. Er wollte ein bisschen länger draußen sein, und hatte gedacht, 

dass es nicht so schlimm war. Er irrte sich wieder einmal. 

Diesmal sprang ein Fuchs aus dem Gebüsch. Er wollte rennen, aber der Fuchs hatte ihn schon 

gefangen. Der Hase war nicht schnell genug. Der Fuchs sagte zu dem Hasen: „Endlich habe ich 

dich, du kleiner Zwerg.“ Der Hase versuchte sich zu befreien, aber es ging nicht. Schließlich gab 

der Hase auf. Der Fuchs aber blickte hinter sich und sah, dass ein Jäger hinter ihm stand. Der 

Fuchs war sehr erschrocken und vor Erschrockenheit ließ er den Hasen los. Der Hase rannte so 

schnell er konnte nach Hause. Während seines Heimweges hörte er einen lauten Knall. PENG! 



Der Hase hatte gesehen, dass der Jäger den Fuchs erschossen hatte. Er hatte Angst gehabt, 

dass er auch erschossen wird und rannte nach Hause. 

Er kam sicher zuhause an und seine Mutter sprach: „Du bist wieder länger als 3 Minuten draußen 

geblieben.“, schimpfte die Mutter. „Du hast Glück gehabt, dass der Fuchs dich nicht gefressen 

hatte, er ist nämlich viel stärker als der Wolf.“ „Der Jäger hatte ihn erschossen.“, antwortete der 

Hase. „Glück gehabt.“, sagte seine Mutter. „Hast du das Essen mit?“ So ein Mist! dachte der 

Hase, er hatte den Korb mit dem Essen verloren. „Nein.“ sagte der Hase stotternd. „Das kann 

doch noch nicht wahr sein!“, schrie die Mutter. „Wir werden hier verhungern, wenn du uns nicht 

Essen besorgst.“ „Bitte gib mir eine letze Chance, Mutter!“, sagte der Hase. „Du kannst es morgen 

wieder versuchen.“ 

Der Hase ging auf den Dachboden, weil er sehr traurig war, dass er seine Mutter enttäuscht hatte. 

Er ging zu dem Dachboden und war plötzlich erleichtert. „Mama, Mama!“, schrie der Hase los. 

Seine Mutter war erschrocken und eilte zu dem Dachboden. „Mama, guck mal, ich habe Essen 

auf dem Dachboden gefunden!“ Seine Mutter glaubte ihren Augen nicht. Tatsächlich gab es ganz 

viel Essen auf dem Dachboden. Beide wussten nicht, wie das Essen da hingelangt war, und 

werden es auch wahrscheinlich nie herausfinden. Aber beide waren erleichtert und hatten endlich 

Essen für den ganzen Monat! Der Hase versprach, dass er nie wieder mehr als 10 Minuten oder 

3 Minuten draußen sein wird, und hatte das Versprechen auch gehalten. Der Wolf hatte Angst 

vor dem Hasen und hütete sich vor ihm.  

Leider war es noch nicht vorbei. Der Fuchs hatte einen Bruder und hatte gehört, dass ein Jäger 

ihn erschossen hatte. Er war sehr wütend, und wollte dem Hasen zeigen, dass es noch nicht 

vorbei war. Ein Monat verging und der Hase musste wieder nach Essen suchen. Er hatte keine 

Angst, weil der Wolf ihn nicht mehr angriff. Er konnte mehr als 10 Minuten draußen bleiben. Er 

und seine Mutter hatten keine Ahnung, dass der Fuchs einen Bruder hatte. Als er nach Essen 

suchte, hatte er jemanden mit seinen guten Ohren gehört. Er wunderte sich. Er ging zu dem 

Gebüsch, und plötzlich kam der Fuchs. Er hatte ihn so doll gepackt, dass der Hase fast keine Luft 

mehr bekam. Der Fuchs entführte ihn zu seinem Versteck, wo keiner ihn suchte, und schon gar 

nicht seine Mutter und die Jäger „Erstmal werde ich dich kochen, und danach auffressen!“, sagte 

der Fuchs knurrend. Der Fuchs hatte auf einmal den Griff gelockert. Der Hase hatte ihn mit einem 

Löffel auf den Kopf geschlagen. Der Fuchs fiel um und rührte sich kein Stück. Der Hase nahm 

seinen Korb, und rannte so schnell er konnte nach Hause.  

„Hast du das Essen mitgebracht?“, fragte die Mutter. „Ja.“, antwortete der Hase. „Warum hattest 

du so lange gebraucht?“, fragte die Mutter schon wieder. „Oh, ich habe draußen gespielt!“, 

„Okay.“, antwortete die Mutter. Sie hatten Futter für nur eine Woche. Sie hatten das ganze Essen 

innerhalb von einer Woche aufgegessen. Der Hase musste wieder nach Essen suchen. „Ich gehe 

jetzt raus nach Essen suchen.“ Und ging nach draußen. Diesmal kam der Fuchs nicht, und kam 

auch nie wieder. Der Hase war sehr erleichtert und konnte nach draußen gehen ohne Angst zu 

haben. Er fragte sich aber, warum der Fuchs nie wiederkam, und wird es auch wahrscheinlich nie 

wissen.      Ende 



Die Pferdekönigin  - Jolina  Volkmar 

Es war einmal eine Familie, der der Vater gestorben war und so lebten nur noch Lisas Stiefmutter, 

ihr Stiefbruder Lukas und Lisa. Lisa war 11 Jahre alt. Sie wohnten in einem Tal. Keiner außer 

Lisas Familie lebte dort. Das fand Lisa schon komisch aber außerdem noch, dass keiner außer 

Lisas Stiefmutter aus dem Hause gehen durfte. Eines Tages fragte Lisa: „Warum darf ich nicht 

raus?“ „Weil es so ist!“ schrie ihre Stiefmutter sie an. Lisa wollte in ihr Zimmer. Als sie an der 

Treppe war, hörte sie etwas. Sie geht an die etwas offene Tür. Sie hört wie ihr Stiefbruder fragt: 

„Warum dürfen wir nicht raus?“. „Wegen des Vorfalls", sagte ihre Stiefmutter darauf. „Quitsch"! 

machte es. Lukas ging zur Tür. Lisa rannte in ihr Zimmer, Lukas sah nur noch den Fuß seiner 

Stiefschwester. Im Bett überlegte sie um welchen Vorfall es sich handeln könnte. Lukas kam in 

ihr Zimmer. „Du standest an der Tür, oder? „Ja... ich... meine nein. "Ich hab dich gesehen." „Bitte 

erzähle es nicht meiner Stiefmutter!" „Mache ich nicht!" sagte er. 

Nun war es schon Abend und Lisa, Lukas und ihre Stiefmutter lagen im Bett. Am nächsten 

Morgen wachte Lisa auf und saß auf einem Thron und war von vielen Pferden umgeben. die 

Pferde verneigten sich. Lisa dachte sie träumt, denn sie liebte Pferde über alles, nur das wusste 

keiner. Das absolute Paradies, Pferdeparadies! Ein weißer Schimmel kam auf sie zu. Das Pferd 

nahm sie auf den Rücken und sie ritten los. Im Tal der Riesen angekommen, kam eine Fee und 

sprach: "Ich bin eine gute Fee, du hast 3 Wünsche frei!" „Nein gute Fee, ich habe alles was ich 

brauche. Mit den Pferden bin ich wunschlos glücklich!" Nun verschwand die gute Fee und sie 

ritten weiter.  

Nach einer halben Stunde kamen sie am verlorenen Tor an. Nur die wahre Pferdekönigin konnte 

das Tor öffnen. Lisa berührte mit ihrer Stirn das Tor und es öffnete sich. Sie lief hinein. Dort waren 

viele Pferde gefangen. Lisa befreite sie, doch sie wurde von 3 Riesen gesehen. Noch ehe die 

Riesen zu ihr gelangten, schloss Lisa das Tor schnell und die Riesen verschwanden wieder. Nun 

waren alle Pferde und Lisa eingesperrt, da sich das Tor von innen nicht öffnen ließ. „Es tut mir 

leid", sagte Lisa und weinte. Da erschien die Fee wieder und sprach: „Ich bin die gute Fee, du 

hast immer noch 3 Wünsche frei!" Lisa hatte nur einen Wunsch. „Ich wünsche mich und alle 

gefangenen Pferde hier raus, zurück zum Pferdereich!" Dein Wunsch ist mir Befehl!" 

Wuuuuuuuuuusch!!!!!!! Sie waren wieder im Pferdereich.  

Zuhause machten sich ihre Stiefmutter und ihr Stiefbruder langsam Sorgen. Sie sagten jedem 

Freund, Freundin und Familienmitglieder Bescheid, dass Lisa nicht da war. Sie suchten den 

naheliegenden Wald ab, aber fanden sie einfach nicht. In der Welt der Pferde wurde Lisa gerade 

als Pferdekönigin gekrönt. Dort fiel ihr auf, dass ein Pferd verletzt war. Sie ging zu ihm und 

verarztete dieses Pferd. Als sie es berührte, sah sie ihren Vater wie er mit einem Pferd kämpfte... 

genau mit diesem Pferd vor ihrem Haus. Bei diesem Kampf verletzte das Pferd Lisas Vater so 

schwer, dass er starb. „Das war der Vorfall!".  

Am Abend schlief sie ein und wachte bei sich im Bett auf. Ihre Stiefmutter und ihr Stiefbruder 

waren froh, dass Lisa wieder da war. Sie erzählte beiden vom Pferdereich und wie glücklich sie 

dort war. Das Pferdereich konnte Lisa immer erreichen, wenn sie einschlief. Sie regierte das 

Pferdereich als Königin. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute! 

Ende  



Die Eiskönigen – Philipp Weitz 

Es war einmal eine schöne Königin, sie hieß Mia. Sie hatte Eiskräfte. Und sie hatte blonde, lange 

Haare. Und sie hatte eine Schwester. Sie hieß Tamara, sie war genauso wunderschön wie Mia. 

Sie hatte dagegen braune Haare. Sie hatte aber keine Kräfte. Das Problem war, das die 

Schwester von Mia auch Kräfte wollte.  

Dann gingen alle beide raus auf das Eis. Sie wollte auch Zauberkräfte. Dann sagte Mia: „Versuch 

es mal alleine.“ Sie hatte es nicht geschafft. Dann hatte Mia gesagt: „Versuch es nochmal. Gut 

gemacht, das reicht heute fürs Training.“ Als plötzlich ein Bote in den Saal gerannt kam. Und er 

sprach zur Königin: „Meine Königin, ein böser Zauberer überfiel das Land.“ Sie sagte: „Danke 

lieber Bote, jetzt lauf nach Hause.“ Und dann sagte er: „Ok Lady.“ Und er lief nach Hause. Tamara 

sagte zu ihrer Schwester: „Lass uns die Rüstung annehmen.“ Doch Mia sagte: „Du nein, liebe 

Schwester, ich werde alleine den Zauberer besiegen.“ Tamara rannte wütend auf ihr Zimmer. 

Währenddessen legte ihre Schwester die Rüstung an. Es vergingen Tage und Nächte. Eines 

Tages kam ein Bote in den Saal gerannt. Und sagte zur Prinzessin: „Meine Prinzessin, ich 

überbringe euch die Nachricht, dass eure Schwester gefangen ist.“ Tamara rannte in die 

Waffenkammer und holte sich Schwert und Schild und Rüstung und ritt davon. Und dann war 

Tamara da und sah einen Kerker, wo ihre Schwester gefangen war. Sie befreite ihre Schwester 

und dann kam der Zauberer. Dann sagte Mia: „Versteckt dich.“, und Tamara sagte: „Ok, ich werde 

mich verstecken.“ Dann hatte sie sich versteckt. Sie hatte Pfeil und Bogen gefunden und schoss 

den Zauberer ab. Dann hatte sie den Zauberer getroffen. Und dann fiel der Zauberer um. Und 

die Lieben haben gewonnen und freuten sich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 

noch heute.                

Ende 

 



 

 

 



Märchenquiz 

Wie gut ist dein Wissen in Sachen Märchen? Teste dich und finde die richtige Antwort!  

 

1. Wie wird Schneewittchen von ihrem Prinzen wieder zum Leben erweckt? 

A) Mit einem Schlag   B) Mit leckerem Kuchengeruch C) Mit einem Kuss 

 

2. Wo wächst Rapunzel auf?  

A) In einem Schloss         B) In einem Turm                  C) In einem Bauernhaus 

 

3. Wo leben die sieben Zwerge? 

A) Hinter den sieben Bäumen     B) Hinter den sieben Bergen          C) In den sieben Höhlen 

 

4. Wer sagt den Spruch: „Ach wie gut das niemand weiß, dass ich … heiß.“? 

A) Rumpelstilzchen       B) Rapunzel         C) Rumpelzwerg 

 

5. Wie heißt der Berg, auf dem die Hexen zur Walpurgisnacht tanzen? 

A) Boxberg        B) Monberg          C) Blocksberg  

 

6. Was sagt die gute Fee zu Aschenputtel? 

A) „Sei nicht traurig mein Mädchen.“  B) „Wein nicht mein Kind.“         C) „Sei nicht traurig, Kind.“ 

 

7. Welche Märchenfigur möchte einen Ball besuchen? 

A) Rotkäppchen   B) Cinderella    C) Rapunzel 

 

8. Als was arbeiten die meisten Zwerge im Märchen? 

A) Als Bäcker    B) Als Bergminenarbeiter  C) Als Schmiede 


