
 



 

  

 

 

 

 

                   

Lugau im März des Jahres 2021 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

auf den folgenden Seiten finden Sie einen Weg in die Märchenwelt der 
Klasse 5b der Oberschule am Steegenwald. 

In den letzten Wochen, ach was, in den letzten Monaten, haben wir uns 
intensiv mit den Welten hinter den sieben Bergen beschäftigt und uns 
vorgestellt, wie es bei den Feen, Hexen, Zwergen und all den anderen 
zauberhaften Wesen so zugeht.  

Allerdings konnten wir dies nicht wie gewohnt zusammen in unserem 
Klassenzimmer machen, sondern jeder für sich daheim an seinem 
Schreibtisch, träumend mit einem Stift in der Hand.  

Umso stolzer sind wir, dass wir dennoch etwas gemeinsam erschaffen 
konnten:  

Ein Märchenbuch, was wir nun auch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
teilen wollen.  

Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefällt, denn wir haben uns große Mühe 
gegeben und viel Ausdauer bewiesen, um für wirklich jede Geschichte auch 
ein glückliches Ende zu finden, sodass am Schluss niemand traurig 
zurückbleiben muss. 

Wenn es Sie ein wenig von Ihren Sorgen und Ihrem alltäglichen Stress 
ablenkt, haben wir unser Ziel erreicht. :) 

Lange Rede kurzer Sinn: 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern und Träumen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihre Autoren aus der Klasse 5b 

(Oberschule am Steegenwald) 

PS: Für eventuelle Fehler haftet die Feder, mit der wir schrieben. 
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Aus arm wird reich  

von Letizia 

 

Es waren einmal zwei arme Mädchen, die eine hieß Ronja und die andere Emma. 

Sie lebten zusammen mit ihrer Mutter in einer kleinen Hütte nah am Wald. Eines 

Tages schickte ihre Mutter sie in den Wald um Essbares und Feuerholz zu holen.  

Auf einmal wurde es ganz neblig und sie kamen vom Weg ab. Weil sie kaum noch 

die Hand vor Augen sahen, fielen beide in eine tiefe Schlucht. Als sie zu sich ka-

men, wurde es hell und eine fremde Gestalt mit einem spitzen Hut tauchte auf. 

Aus Wut verwandelte er Ronja zu Eis, weil sie in sein Reich eingedrungen waren. 

Da wurde Emma klar, dass das ein Zauberer sein musste.  

Emma flehte um das Leben ihrer Schwester und der Zauberer sagte: “Du und deine 

Schwester kommen hier erst lebend heraus, wenn du drei Challenges bestehst, 

wenn nicht, dann musst du dein Leben lang für mich arbeiten und deine Schwester 

bleibt ein Eisklotz.  

Also bei der ersten Challenge musst du über Eisschollen auf die gegenüberliegende 

Seite springen“  
Emma war sehr schlau, aber auch ungeschickt, deshalb hatte sie auch immer Pflas-

ter in ihrer Tasche, die sie sich an ihre Schuhe klebte, damit sie nicht ausrutschte. 

So meisterte sie die erste Challenge problemlos.  

Der Zauberer war überrascht: „Okay, in der zweiten Challenge gibt es drei Türen, 

hinter einer Tür sitzt eine Katze. Finde diese Tür!“  
Emma hatte eine Katze zu Hause und deshalb hatte sie eine Fischdose in ihrer 

Tasche. Sie legte den Fisch vor den Spalt der ersten Tür. Es geschah nichts. Sie 

legte den Fisch vor die zweite Tür. Wieder geschah nichts. Als sie den Fisch unter 

die dritte Tür legte, hörte sie ein leises Miauen. Da wusste sie, dass sich die Katze 

hinter der dritten Tür befand und öffnete diese. 

 „Aber, aber, aber…“, sagte der Zauberer, „bei der dritten Challenge musst du in 

einen dunklen Berg und den Weg herausfinden.“  
Emma hatte auch immer eine Öllampe dabei. Der Schein der Lampe zeigte ihr den 

Weg und sie bestand somit auch die dritte Challenge ohne Probleme.  

Als sie vor dem Zauberer stand, sprang das Eis, indem Ronja gefangen war entzwei 

und der Zauberer wurde in einen Eisklotz verwandelt.  

Jetzt wollten die beiden Schwestern nur noch nach Hause. Doch als sie den un-

heimlichen Ort verlassen wollten, sahen sie in einer Nische in der Höhle etwas 

leuchten und blinken. Sie schauten nach und entdeckten eine Truhe voller Gold. 



Mit dieser Truhe traten sie den Heimweg an. Ihre Mutter nahm Emma und Ronja 

überglücklich in die Arme. Jetzt mussten sie nicht mehr hungern.  

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



Der Bauer und das Pferd 

von Nelly 

 

Es war einmal ein alter, armer Bauer. Der lebte allein in einer kleinen Waldhütte. 

Jedes Jahr verlangte der Besitzer des Landes drei Säcke voller Korn, welches er 

dem König überlassen musste. Dem alten Bauern fiel die Feldarbeit von Jahr zu 

Jahr schwerer. 

Eines Winters schleppte sich ein abgemagertes und krankes Pferd zur Hütte des 

Bauern.  

Als der Bauer in die verzweifelten Augen des Pferdes sah, überkam ihm großes 

Mitleid und er sagte: „Komm mit, mein Stall ist genau so alt wie ich und durch die 

Bretter pfeift der Wind, aber es ist immer noch besser als im kalten Schnee!“ 
Langsam hinkte das Pferd zum Schuppen und legte sich ins Stroh. 

Der alte Bauer pflegte und fütterte das Pferd, von dem Wenigen, was er selbst 

für sich hatte. 

Die Monate vergingen und langsam wurde es Frühling. 

Als nun der Bauer sein Feld ackern wollte, stand plötzlich das Pferd vor dem Holz-

pflug und schnaubte. Dieses Zeichen verstand der Bauer, er legte die Gurte und 

die Zügel an. 

So kam es, dass das Pferd bei der Feldarbeit eine große Hilfe war. 

Die Abgaben, welche vom Bauern jedes Jahr erbracht werden mussten, waren 

dank  des Pferdes kein Problem mehr.     

Und wenn sie nicht gestorben sind, pflügen und ernten sie noch heute. 

 



Der kleine Frosch 

von Nick 

Es war einmal ein kleiner Frosch, der spielte jeden Tag mit seinen Geschwistern, 

an einer Höhle im Wald. 

Eines Tages wollten seine jüngeren Geschwister in die Höhle hinein, jedoch hatte 

ihnen der große Bruder davon abgeraten. Sie gingen trotzdem hinein, also ging er 

selbst nach Hause.  

Als sie aber nicht wieder zurückkamen, kehrte er zur Höhle zurück. Irgendetwas 

musste passiert sein. Auch wenn er es nicht wollte, betrat er nun die Höhle. Er 

musste den Weg tief durch den Berg nehmen. Er hatte den Verdacht, dass die 

hinterhältige Kröte seine Geschwister entführt hatte. Doch als er am Ende des 

Berges angekommen war, sah er niemanden. Hatte er etwas übersehen? Doch dann 

hörte er Hilferufe und wandte seinen Blick nach oben. Er schaute an die Decke 

der Höhle und sah seine Geschwister. Sie waren in einem alten Nest gefangen. 

Froh, dass die Kröte sie nicht in die Finger bekommen hatte, befreite er sie, indem 

er eine alte Treppe am Rand benutzte. 

Die Geschwister weinten vor Freude und versprachen, ab jetzt immer auf ihren 

großen Bruder zu hören und gemeinsam gingen als nach Hause. 



Der kleine Frosch 

von Vanessa 
 

Es war einmal ein kleiner Frosch. Er lebte an einem stillen und friedlichen kleinen 

Teich. Aber er lebte nicht allein, sondern mit seiner Familie und seinen Freunden. 

Eines Tages war plötzlich alles anders. Es kam eine böse Wasserhexe und wollte, 

dass alle für sie arbeiten, da sie sonst alle verhexen würde.  

Der kleine Frosch sprang so schnell er nur konnte um Hilfe zu holen. Da sah er ein 

Schloss und er klopfte an die Tür: „Klopf, klopf ich brauche Hilfe!“, rief er und die 

Tür ging langsam auf. Der kleine Frosch erzählte alles dem Mann mit der Krone 

auf dem Kopf. Es war der König des Landes und er hatte eine Idee. Er sagte: „Es 

gibt einen Baum, der Menschen lieb macht, aber er ist am Ufer eines tiefen Sees.“ 
So begab sich der kleine Frosch auf die weite Reise zu diesem See. Als er dort 

ankam wartete bereits die böse Hexe auf ihn. Sie sagte: 

 

„Der Frosch ist klein, 

sein Herz ist rein. 

Spring auf den Baum, 

erfülle dir den Traum! 

Hol dir die Äpfel des Lebens 

Sonst war alles vergebens!“ 
 

Danach verschwand die Wasserhexe wieder und der Frosch begab sich auf die 

Suche nach dem Baum mit den Äpfeln des Lebens. Es dauerte zwei Tage und zwei 

Nächte, bis er diesen endlich fand. Er sprang so hoch er nur konnte, um einen 

Apfel zu erwischen. Als er schließlich einen erwischt hatte, tauchte wieder die 

Wasserhexe auf und biss in den Apfel. 

Plötzlich verwandelte sie sich in eine wunderschöne Froschprinzessin. Der Frosch 

schaute gar nicht schlecht, als das geschah. Die Prinzessin sagte: „Vielen Dank 

lieber Frosch, dass du mich von diesem Fluch befreit hast.“ 
Die beiden Frösche machten sich auf Rückweg zum stillen Teich, wo sie sogleich 

eine wunderschöne Hochzeit feierten. Nun lebten sie alle gemeinsam friedlich und 

glücklich mit ihren Familien und Freunden…  

 

…und wenn sie nicht gestorben sind, dann quakten sie noch heute. 



Der mutigste Prinz der Welt  

von Emil 

Es war einmal ein kleiner Prinz, der lebte mit seiner Familie in einem Schloss am 

Waldrand. Er spielte oft mit seinen beiden Geschwistern, die ihn aber auch manch-

mal hänselten und meinten, dass er ein Angsthase sei.  

Eines Tages überredeten sie ihn, gemeinsam Verstecken zu spielen. Der kleine 

Prinz mochte das Spiel nicht sonderlich, weil er sich vor dem Wald und besonders 

vor der Höhle darin fürchtete.  

Als er nun mit dem Suchen an der Reihe war, zitterten ihm schon die Knie und er 

sprach zu seinen Geschwistern: „Versteckt euch aber bitte nicht im Wald!“  

„Ja, du Feigling!“, sagte einer der beiden.  

Der kleine Prinz öffnete nach dem Zählen seine Augen und hielt Ausschau. Er 

suchte über zwei Stunden, doch nirgends entdeckte er seine Geschwister. In den 

Wald wollte er nicht hinein und so beschloss der Prinz, zurück ins Schloss zu ge-

hen.  

Kaum war er dort angekommen, fragte ihn sein Vater, wo denn seine beiden Ge-

schwister sind. „Bestimmt im Wald oder gar in der Höhle.“, antwortete der Prinz. 
Da schlug sein Vater mit der Faust auf den Tisch und schrie: „Nein, verdammt! Da 

sind sie verloren, denn der grausame Riese dort lässt keinen mehr fort!“  

Es war bereits dunkel und da seine Geschwister immer noch nicht zurück waren, 

machte sich der Prinz große Sorgen. Er beschloss, kein Angsthase mehr zu sein 

und sie zu befreien.  

Am nächsten Morgen fasste er all seinen Mut zusammen, und ging in den Wald 

hinein. Es war weit und breit keiner zu sehen und somit blieb nur noch der Weg in 

die Höhle.  

Der kleine Prinz lief in den dunklen tiefen Berg und nach einer Weile hörte er 

seltsame Geräusche. Er fragte sich, was das wohl sein mag und plötzlich erblickte 

er den grausamen Riesen. Die große Gestalt hatte sich schlafen gelegt und 

schnarchte, dass einem die Ohren schmerzten.  

„Psst, wir sind hier“, sagte jemand und der Prinz schaute sich fragend um. Da ent-

deckte er seine Geschwister in einem Käfig.  

Er wollte gerade den Riegel beiseite schieben, um die beiden herauszulassen, da 

merkte er, dass sich der Riese bewegte. So fiel dem kleinen Prinzen eine List ein 

und er verknotete die Schnürsenkel der großen Schuhe dieser grausamen Gestalt.  



Nun öffnete er den Käfig und seine Geschwister kamen heraus. Sie umarmten ih-

ren Bruder und sagten: „Du bist kein Feigling, du bist der mutigste Prinz der Welt.“  

Als sie sich auf den Weg aus der Höhle machen wollten, erwachte plötzlich der 

Riese.  

Doch schon beim Aufstehen stürzte er wieder zu Boden, denn durch die Schnüre 

an seinen Schuhen stolperte er über seine eigenen Füße.  

So gingen der mutigste Prinz der Welt und seine Geschwister zurück zum Schloss.  

Da der grausame Riese aber nicht nur groß, sondern auch dick und tollpatschig 

war, gelang es ihm bis heute nicht, seine Schnürsenkel zu lösen. 



Der Schwarze Ritter 

von Sarina 

Es war einmal vor langer Zeit ein Mädchen namens Kira, das mit ihrer Mutter in 

das Dorf Longwut zog. 

Eines Tages ging Kira auf Entdeckungswanderung. Sie kam an einem Schloss vorbei 

und traf dort eine alte Frau. Kira bat sie, ihr alles über das Dorf, in dem sie jetzt 

lebte und das zu dem Schloss gehörte, zu erzählen. Da berichtete die alte Frau, 

dass vor einem Jahr ein großes Feuer ausgebrochen war und am gleichen Tag sie-

ben Kinder verschwunden seien. Niemand fand einen Hinweis, wo sie abgeblieben 

waren, aber am nächsten Tag tauchten sieben weiße Pferde auf. 

Kira dachte lange über diese Geschichte nach und konnte keine Erklärung für diese 

Geschehnisse finden. Wurden die Kinder verzaubert? Oder war es reiner Zufall, 

dass die Pferde einen Tag nach dieser Tragödie erschienen? Grübelnd ging sie zu 

ihrer Mutter nach Hause. 

Zu dieser Zeit herrschte ein Schwarze Ritter über das Land, der nach seiner ver-

lorenen Tochter suchte. Kira ging oft in den Wald, um vielleicht heimlich einen 

Blick auf ihn erhaschen zu können, aber es war immer vergebens. Jedes Mal kam 

sie enttäuscht zurück und suchte bei den weißen Pferden, die sich nach einem lan-

gen Tag im Stall ausruhten, Trost. Eines Tages kam ein alter Mann auf sie zu und 

rief: „Hau ab!“ Kira blieb erschrocken stehen. „Pass auf wegen des Schwarzen Rit-

ters!“, fügte er hinzu, drehte sich um und ging weiter. 

Auf einmal schlug ein Blitz ein und alles stand in Flammen. Kira wollte die Pferde 

herausschaffen, aber alle Wege waren versperrt, sie kamen nicht weiter. Aus hei-

terem Himmel tauchte plötzlich der Schwarze Ritter auf, legte seinen Umhang 

über Kira und rettete sie. Er hatte seine Tochter gefunden und der Spuk war 

vorbei. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute… 

 

 



Der verzauberte Tim 

von Salome 

Es war einmal ein Bauernhof, auf dem lebten der Bauer, die Bäuerin und ihr Sohn 

Tim.  

Tim war jemand, der immer gerne andere ärgerte und weil er keine Geschwister 

hatte, piesackte er die Tiere auf dem Hof. Auf die Mutter oder den Vater hörte 

er nicht. Kein besonders netter Zeitgenosse.       

Das bemerkte ein kleiner Zwerg, der im Wald nebenan lebte. Tim scheuchte dies-

mal die Hühner. Ein Huhn lief in den Wald. Er jagte hinter dem Huhn her und 

plötzlich stand der Zwerg vor ihm.  

Dieser sagte zu ihm: „Tim, du ärgerst immer die Tiere, jetzt ist Schluss! Ich ver-

wandele dich in einen Fuchs. Damit du wieder ein Mensch werden kannst, musst du 

drei gute Taten vollbringen.“ - „Was soll ich tun?“, fragte Tim. Und der Zwerg 

antwortete: „Das musst du selbst herausfinden.“ 

Am Abend rief die Mutter Tim zum Essen, aber niemand kam. Da wussten die El-

tern, dass etwas nicht stimmt. 

Viele Wochen vergingen und Tim kam nicht nach Hause. Er irrte umher und wusste 

nicht, welche guten Taten er vollbringen könnte. Da sah er ein hilfloses Küken im 

Brombeerstrauch verheddert. Er hob es vorsichtig auf und brachte es zu seiner 

Mutter, der Henne. 

Ein Lämmchen vom Bauernhof verlief sich im Wald und er zeigte ihm den richtigen 

Weg zurück. 

Ein Ferkelchen war in einen Teich gefallen, er rettete es aus dem Wasser und 

brachte auch dies zu seiner Mutti zurück. 

„Gut gemacht, du hast drei gute Taten vollbracht und den Tieren in Not geholfen“, 
sagte der Zwerg, der plötzlich erschienen war. „Nun bist du erlöst.“, fügte er 

hinzu und Tim war wieder ein richti-

ger echter Junge. 

Er lief zu seinen Eltern zurück, die 

sich über seine Rückkehr sehr freu-

ten. 

Von diesem Tag an ärgerte er keine 

Tiere mehr. 



Der verzauberte Turm 

von Felice 

Es war einmal eine Prinzessin, die auf den schönen Namen Louise hörte.  

Sie wurde in einem Turm von Frau Gothel gefangen gehalten. Ihr wurde gesagt, 

dass die Außenwelt schrecklich sei, aber das konnte sie nicht glauben und wollte 

unbedingt die Welt außerhalb ihrer Mauern kennenlernen und frei sein. Niemand 

konnte Louise helfen, denn nur die böse Zauberin konnte die Prinzessin in ihrem 

Turm im Wald sehen. Für alle anderen waren der Turm und der Wald unsichtbar, 

da Frau Gothel alles verzaubert hatte.  

Zum Glück hatte die Prinzessin drei tierische Freunde, einen Vogel, einen Drachen 

und einen Hasen. Als die Prinzessin es im Turm nicht mehr aushielt, schmiedeten 

die drei Freunde einen Plan. Sie suchten im Keller nach einem Zauberbuch, was 

Frau Gothel, die Zauberin, geschrieben und gut versteckt hatte. Nach einer ge-

fühlten Ewigkeit fanden sie das Buch unter dem Holzboden. 

Mit dem Zauberspruch: 

„Eins, zwei, drei 

die Tür geht entzwei, 

jetzt ist es soweit, 

sie ist befreit“, 

konnten sie die schöne Prinzessin Louise befreien. Als die böse Zauberin das sah, 

zerfiel sie vor Wut zu Staub. Louise bedankte sich bei ihren Freunden.  

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

 



Der Zaubergarten 

Von Mia-Florentine 

 

Es war einmal ein armes, herzensgutes Mädchen namens Flora. Sie wohnte mit 

ihrer Großmutter in einem kleinen Häuschen auf einer Lichtung im Wald. Das Häus-

chen hatte einen wunderschönen Garten, welcher den beiden das zu essen gab, was 

sie brauchten. Und das, was sie sonst noch benötigten, kauften sie von dem weni-

gen Geld, das sie für ihre selbst genähten und gehäkelten Dinge bekamen, die Flora 

auf dem Markt verkaufte. 

Als der lange Winter vergangen war, starb die Großmutter und für Flora brach 

eine schwere und traurige Zeit an. Das Mädchen musste der Großmutter am Ster-

bebett versprechen, immer fleißig zu sein und gut aufs Häuschen zu achten. Sie 

gab ihr Bestes ihr Versprechen zu halten. Sie war stets fleißig und gut. 

Mittlerweile war der Sommer gekommen und Flora arbeitete im Garten. Als sie am 

Rosenbäumchen vorbeikam, welches die Großmutter über alles geliebt hatte, über-

kam sie die Trauer. Das Mädchen setzte sich vor das Rosenbäumchen und weinte 

bitterlich. Da kam ein Häschen in den Garten gehoppelt und setzte sich vor Flora 

hin. Sie sah den kleinen Gast, wischte sich die Tränen ab und griff in den Korb 

neben sich. Flora schenkte dem Hasen eine Möhre, die sie geerntet hatte. Dieser 

nahm das Geschenk und futterte es in Windeseile auf. Das Mädchen hatte ihm 

dabei zugesehen und ihr huschte ein Lächeln übers Gesicht. Plötzlich begann der 

Hase zu sprechen: „Mein liebes Kind, ich danke dir von Herzen für die Möhre.“ 
Erstaunt blickte Flora ihn an und sprach: „Du kannst ja sprechen.“  
Das Häschen erwiderte: „Ja und ich beobachte dich schon eine Weile. Du bist 

sehr traurig wegen deiner Großmutter. Vielleicht kann ich dir wieder etwas Freude 

zurückgeben.“  
Er hielt dem Mädchen eine Kette aus purem Gold mit einem außergewöhnlichen 

Anhänger entgegen und fuhr fort: „Du hast ein reines Herz und bist voller Güte, 

darum möchte ich dir diesen Schlüssel geben. Damit gelangst du in den Zauber-

garten.“  
Flora hatte dem Hasen gespannt gelauscht und sprach nun: „Lieber Hase. Ich 
danke dir, aber ich kann das Geschenk nicht annehmen.“  
„Doch du kannst“, antwortete er, „komm mit mir und sieh dir den Garten einmal 

an.“  
Flora blieb unentschlossen, aber der Hase konnte sie schließlich doch noch über-

zeugen, ihm zu folgen. Er führte das Mädchen tief in den Wald hinein und dort, 

wo der Wald am dunkelsten war, machten sie vor einer alten, mächtigen Eiche Halt. 



Und im Stamm dieser Eiche war eine Vertiefung, die aussah wie der Anhänger der 

Kette. Das Häschen gab Flora die Kette und ermutigte sie damit, das Tor zum 

Garten zu öffnen. Zögerlich steckte das Mädchen den Anhänger in die Vertiefung 

am Stamm. Plötzlich erschien ein Tor und öffnete sich. Flora drehte sich zum Ha-

sen um und schaute ihn fragend an.  

Er sprach: „Geh nur hinein und habe schöne Stunden. Aber bedenke wohl. Das Tor 

des Gartens öffnet sich nur für diejenigen, die reinen Herzens sind. Versucht ein 

habgieriger Bösewicht das Tor zu öffnen, bleibt es für immer geschlossen. Also 

gib gut auf den Schlüssel acht, dann kannst du so oft es dich verlangt hierher-

kommen.“  
Das Häschen winkte und verschwand dann im Dunkel des Waldes. Flora betrat vor-

sichtig den Garten. Sie konnte die Schönheit kaum fassen. Überall blühten die 

schönsten Blumen und wuchsen die leckersten Speisen. Und damit war nicht nur 

Obst und Gemüse gemeint. Nein, hier gab es auch Bäume und Sträucher an denen 

Törtchen und Bonbons hingen. Vorsichtig durchstreifte Flora den Garten. Nach 

einer Weile entdeckte sie einen Rosengarten. Das Mädchen ging durch den Rosen-

bogen und bestaunte die vielen verschiedenen Rosen. Als sie sich umdrehte er-

blickte sie einen liebevoll gedeckten Tisch und auf einem der Stühle saß ihre Groß-

mutter. Flora rieb sich die Augen, sie konnte es nicht fassen, aber es war wirklich 

ihre Großmutter. Die beiden fielen sich in die Arme und erzählten lange. Dann ging 

das Mädchen glücklich nach Hause und kam von nun an so oft sie konnte in den 

Garten zu ihrer Großmutter. Aber immer erst dann, wenn all ihre Arbeit erledigt 

war. Mittlerweile war es Herbst geworden und die Tage wurden rasch kürzer. 

Flora war auf dem Heimweg vom Zaubergarten und es dämmerte schon. Da sah sie 

plötzlich unweit des Weges einen kleinen Mann, der versuchte sein Bein von einem 

Baumstamm zu befreien. Sie ging zu ihm und half. Als sich das Mädchen nach unten 

bückte, um den Baumstamm beiseite zu schieben, rutschte ihr die Kette aus dem 

Kleid. Der Zwerg, dem sie half, sah die Kette und erkannte sofort, dass dies der 

Schlüssel zum Zaubergarten war. Gemeinsam schafften sie es das Bein des Zwergs 

zu befreien. Der Zwerg bedankte sich bei Flora und fragte, ob sie es noch weit 

bis nach Hause hätte. Er bot ihr an sie im Dunkeln als Dank zu begleiten. Sie sagte 

ihm, dass dies nicht nötig sei, da sie nur noch bis zur Lichtung laufen müsse. Da 

bedankte sich der Zwerg nochmal und ging seiner Wege, denn er hatte erfahren, 

was er wollte. 

Der Zwerg war sehr habgierig und suchte den Zaubergarten schon lange Zeit. Dort 

soll ein Schatz aus Edelsteinen sein, den er unbedingt haben musste. Doch nun 

glaubte er bald in dessen Besitz zu sein, denn er wusste nun, wo der Schlüssel ist 



und da sollte es nicht so schwer sein, das Schloss zu finden. Tief in der Nacht 

schlich sich der Zwerg in das Häuschen von Flora und stahl ihr den Schlüssel, 

während sie schlief. 

Als Flora am nächsten Morgen merkte, dass der Schlüssel weg war, ging sie in den 

Garten am Häuschen. Sie setzte sich vor das Rosenbäumchen, das sich auf die 

Winterruhe vorbereitet hatte, und weinte bitterlich. Da kam das Häschen gehop-

pelt und fragte, was passiert sei. Flora erzählte ihm alles. Rasch führt er das 

Mädchen in den Wald zur weisen Eule, die gerade von ihrem nächtlichen Streifzug 

zurückkehrte. Sie weiß über alles, was im Wald vor sich geht, Bescheid. Sie er-

zählte den beiden, dass der Zwerg ein gemeiner Zeitgenosse ist und wo sie ihn 

finden können. Die beiden wollten sich schon auf den Weg machen als die Eule 

sagte: „Eines solltet ihr noch wissen. Der Zwerg besitzt in seinem Bart ein golde-

nes Haar, das ihm Zauberkräfte verleiht. Allerdings kann er seine Kräfte nur bei 

Tageslicht benutzen. Und nun beeilt euch.“ 

Geschwind liefen Flora und das Häschen los. Auf ihrem Weg trafen sie einen Luchs. 

Dieser fragte die beiden, wo sie so eilig hinwollen. Flora erzählte ihm vom Zwerg 

und was er vorhatte. Da sprach der Luchs: „Diesen Bösewicht kenne ich gut. Er 
hat mein zu Hause zerstört. Ich werde mitkommen und euch helfen.“ 
Nun ging die Suche nach dem Zwerg zu dritt weiter. Es dauerte eine Weile, aber 

dann erspähte der Luchs den Zwerg in der Ferne. Inzwischen war es später Nach-

mittag und die Sonne näherte sich dem Horizont. Die drei Weggefährten überleg-

ten, wie sie den Zwerg zur Strecke bringen könnten, um den Garten zu retten. Da 

sprach der Hase: „Was hatte die Eule gleich noch gesagt. Der Zwerg kann seine 
Zauberkräfte nur bei Tageslicht einsetzen. Richtig?“  
„Richtig.“, erwiderte Flora. 

„Ha!“, schmunzelte der Luchs, „Dann wird das nicht so schwer, wie ich dachte. Da 

hinten an dem Felsen befindet sich eine kleine Höhle, da übernachte ich manch-

mal.“  
„Und was wollen wir da?“, fragte Flora.  
„Den Zwerg hinlocken. Da die Sonne bald untergeht, wird es da zu dunkel sein für 

seine Zauberkräfte.“, sagte das Häschen.  

„Das denke ich auch“, meinte der Luchs und fügte hinzu, „ihr geht schon vor zur 

Höhle und ich jage den Zwerg dorthin“.  
Gesagt, getan. Flora und das Häschen gingen zur Höhle und versteckten sich darin. 

Und der Luchs schlich sich von hinten an den Zwerg, erschreckte ihn und jagte ihn 

Richtung Höhle. Der Plan ging auf, der Zwerg rannte aus Angst in die Höhle, da er 

merkte, dass seine Zauberkräfte nachließen, weil die Sonne langsam unterging. In 



der Höhle warteten bereits der Hase und Flora, die eine Kerze angezündet hatte, 

welche sie in ihrer Tasche trug. Wieder erschreckte sich der Zwerg und fiel hin. 

Das nutzte der Hase aus, sprang auf den Zwerg und riss ihm das goldene Haar aus 

dem Bart. Daraufhin verschwand das goldene Haar und der Zwerg wurde in einen 

Mistkäfer verwandelt. Flora nahm schnell die Kette mit dem Schlüssel an sich. 

Dann nahmen sich die drei Helden in den Arm. 

Von nun an herrschte Frieden im Wald und die Freunde Flora, das Häschen und 

der Luchs trafen sich so oft es ging im Zaubergarten und hatten ein glückliches 

Leben. Der Zwerg, oder besser gesagt der Mistkäfer, musste für den Rest seines 

Lebens Buße tun, indem er dazu verdammt war den Waldboden zu säubern. 

 

 
 



Die arme Bauerstochter 

von Phineas 

Es war einmal eine arme Bauerstochter, sie lebte mit ihren Eltern in einem kleinen 

Dorf am Waldesrand.  

In diesem Wald gab es einen hohen Turm, der über die Baumgipfel ragte. In der 

Turmkammer lebte eine listige Kröte, so erzählten es sich die Dorfbewohner. Viele 

Menschen im Dorf hatten große Angst vor der Kröte. Die Bauerstochter war ein 

sehr neugieriges junges Mädchen und wollte zu dem Turm, um zu schauen, ob da 

wirklich eine Kröte wohnte. Also machte sie sich heimlich auf dem Weg zu dem 

hohen Turm. Als sie dort ankam, dämmerte es schon, es war sehr still, man hörte 

nur den Wind. Sie schaute sich um, auf einmal sprang die Tür auf und die hinter-

listige Kröte stand vor dem Mädchen. Die Bauerstochter erschrak sich sehr. 

Die Kröte fragte. „Was willst du hier, hast du keine Angst vor mir?“ 

Das Mädchen zögerte kurz, schüttelte den Kopf und antwortete: „Nein, ich habe 

keine Angst, du bist nur eine Kröte.“  

„Also gut“, sagte die bösartige Kröte, „mach dich auf die Suche, um den Baum mit 

den Äpfeln des Lebens zu finden. Wenn du ihn findest, werde ich dich reich be-

lohnen.“ 

Das Mädchen überlegte, wo sie den Baum finden könnte, wusste es nicht, doch 

willigte trotzdem ein. 

Die Kröte lachte und sagte: „Du bist dumm, so einen Baum gibt es nicht.“ Die Bau-

erntochter machte sich trotzdem auf die Suche. Sie lief immer weiter in den tie-

fen Wald. Dort traf sie Rehe, die sie um Hilfe bat, doch leider kannten sie den 

Baum nicht. 

Am nächsten Morgen kam sie erschöpft in einem Dorf an, wo sie noch nie zuvor 

war. Das Mädchen traf einen jungen Mann und fragte ihn: „Kannst du mir bitte 

helfen? Ich suche den Baum mit den Äpfeln des Lebens?“ 

Er lächelte die Bauerstochter an und nahm vorsichtig ihre Hand. „Komm mit, ich 

zeige dir diesen Baum.“, versprach er ihr.  

Sie machten sich gemeinsam auf den Weg. Nach einer Weile standen beide in ei-

nem großen Garten voll mit Apfelbäumen. 

Das Mädchen staunte, so viel Bäume, voll mit Äpfeln, einer schöner als der andere. 

Sie war glücklich und umarmte den jungen Mann, um sich bei ihm zu bedanken. 

Dabei erzählte sie ihm von der hinterlistigen Kröte, die in der Turmkammer lebte. 



Die beiden beschlossen gemeinsam zum Turm zu gehen und der Kröte zu erzählen, 

dass es diese Bäume wirklich gibt.  

Sie kamen am Turm am, wo die Kröte schon auf die Bauerstochter wartete. Sie 

fragte: „Na, hast du den Baum gefunden?“ Das Mädchen nickte: „Ja, ich habe die-

sen Baum gefunden, sogar einen großen Garten mit ganz vielen Apfelbäumen. In 

jedem Baum steckt Lebensfreude.“  

Die Kröte staunte und sagte: „Also gut, nun möchte ich dich reich beschenken.“ 
Sie hob einen kleinen Ast aus und wedelte damit herum. Das Bauernmädchen hatte 

auf einmal ein wunderschönes Hochzeitskleid und der Junge einen schicken Anzug 

an. Eine Kutsche fuhr vor und holte das Paar ab. 

Die Fahrt ging zurück in das kleine Dorf. Dort warteten alle Dorfbewohner auf 

das Brautpaar. Die beiden heirateten und lebten in einem schönen großen Haus, 

umgeben von vielen Obstbäumen und waren glücklich.  

Im Laufe der Jahre bekam das Paar zwei schöne Töchter und wenn sie nicht ge-

storben sind, dann leben sie noch heute. 

  



Die drei Brüder und der Riese 

von Dele 

Es waren einmal drei Brüder, die loszogen, um ihr Glück zu suchen.  

Sie liefen durch einen tiefen, dunklen Wald und als sie einige Zeit unterwegs wa-

ren, trafen sie ein verwundetes Reh. Es hatte sich das Bein verletzt und konnte 

nicht mehr laufen. Als die Brüder das Tier sahen, liefen die beiden älteren einfach 

weiter. Der Jüngste von ihnen aber lief zu ihm und sagte: „Du brauchst keine Angst 
haben. Ich will dir nur helfen.“ Als hätte das Reh ihn verstanden, lag es ruhig und 

wartete, bis das Bein verbunden war. Das Reh stand vorsichtig auf. „Danke, dass 
du mir geholfen hast. Zum Dank schenke ich dir diese Pfeife. Wenn du in großer 

Gefahr bist, dann pfeif dreimal und ich werde dir helfen.“, sagte es und lief lang-

sam weg.  

Die drei Brüder setzten ihren Weg fort und nach einer Weile wurden die Bäume 

immer größer und größer. Als sie zu einer Lichtung kamen, stand dort eine große 

Mühle. Ein Riese saß davor und schlief und schnarchte laut.  

„Was machen wir jetzt?“, fragte einer der Brüder.  

„Lasst uns weiterziehen“, sagte der Jüngste, „so ein Riese ist viel stärker als wir.“ 
Doch die anderen beiden hatten großen Hunger. Schon lange hatten sie nichts 

mehr gegessen.  

„Lasst uns nachschauen, ob in der Mühle etwas zu essen ist, ich verhungere sonst.“, 
schlug der mittlere Bruder vor.  

Der Älteste stimmte ihm zu. Sie schlugen die Warnung des Jüngsten in den Wind 

und schlichen leise an dem Riesen vorbei ins Haus. Sie kletterten auf den Tisch 

und der Älteste stieß dabei ein Glas um. Es fiel herunter und zersprang in tausend 

Scherben. Von dem Krach war der Riese aufgewacht. Er stürmte in sein Haus und 

sah die beiden Brüder. Schnell nahm er einen Korb und stülpte ihn über die beiden. 

„Jetzt habe ich euch. Ihr wolltet mich bestehlen und dafür werde ich euch be-
strafen!“, rief dieser wütend. 

Der Jüngste hatte alles gesehen und wollte seinen Brüdern helfen. Aber wie nur? 

Da erinnerte er sich an das verletzte Reh und die Pfeife, die es ihm gegeben hatte. 

Er holte sie aus seiner Tasche und blies dreimal hinein. Die Blätter rauschten laut 

und das Reh stand plötzlich vor ihm: „Du hast mich gerufen. Wie kann ich dir hel-
fen?“  



Der Jüngste erzählte, was passiert war. Da gab ihm das Reh mit den folgenden 

Worten ein kleines Säckchen mit Sand in die Hand: „Wirf dem Riesen dreimal Sand 
ins Gesicht und sage dabei: 

Geh hinweg nun, gehe fort 

geh an einen anderen Ort, 

länger sollst du hier nicht sein. 

Kehre hier nie wieder ein.“ 

Der Jüngling bedankte sich und ging mit klopfendem Herzen auf die Mühle zu. Als 

er den Riesen sah, sprang er auf einen Stuhl und streute ihm den Sand ins Gesicht. 

Dabei rief er, wie ihm das Reh befohlen hatte: 

„Geh hinweg nun, gehe fort 

geh an einen anderen Ort, 

länger sollst du hier nicht sein. 

Kehre hier nie wieder ein.“ 

Es gab einen lauten Knall und der Riese war verschwunden. Schnell befreite er 

seine Brüder. Sie fanden eine Truhe, die mit lauter Gold gefüllt war, nahmen sie 

mit und kehrten nach Hause zurück, dort lebten sie lange und zufrieden.  

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

 



Die zwei Schwestern und die böse Hexe 

(von Celina) 

Es waren einmal die zwei Schwestern 

Emma und Ella, die mit ihrer Mutter am 

Waldrand wohnten. 

Eines Tages musste die Mutter zum nächstgelegenen Dorf laufen, um einkaufen 

zu gehen. Damit die restliche Arbeit nicht liegen blieb, sagte zu ihren Töchtern: 

„Emma, suche im Wald Holz und Ella, putze das Haus!“ Die Töchter erwiderten: 

„Natürlich Mutter.“  

So ging Emma in den Wald und suchte gutes Holz. Da kam ein sprechender Hund 

und während er ihr lustige Geschichten erzählte, kamen die beiden immer tiefer 

in den Wald, bis sie ein kleines Haus sahen, das sehr gruselig aussah. Emma bekam 

Angst, das war das Haus der bösen Hexe. Schnell wollte sie wegrennen, doch es 

war zu spät, sie war gefangen.  

In der Zwischenzeit hatte Ella das Haus geputzt und sogar ein paar hübsche Blu-

men für den Esstisch gesammelt, um der Mutter eine Freude zu machen. Sie wun-

derte sich, wo Emma blieb. Als die Tür aufging und die Mutter zurück war, wurde 

ihr klar, dass schon sehr viel Zeit vergangen war. Beide machten sich große Sor-

gen, weil Ella auch in den kommenden Tagen nicht zurückkehrte. Die Mutter wurde 

sehr krank und hatte bald keine Kraft mehr.  

Währenddessen zwang die Hexe Ella böse Dinge zu machen. Ihr einziger Freund 

war der Hund, der treu an ihrer Seite geblieben ist. Sie erzählte ihm von ihrer 

Schwester Ella, sodass er den Entschluss fasste, fortzulaufen und sie zu suchen, 

um Emma zu retten. 

Als er Ella endlich fand, sagte er zu ihr: „Die Hexe hat Emma gefangen.“ Ella war 

erleichtert, dass ihre Schwester noch lebte und erwiderte sofort: „Los, wir müs-

sen ihr helfen!“ Der Hund zeigte ihr den Weg und Emma war sehr froh, als sie 

beide sah. Zusammen kämpften sie mit allen Kräften, die sie hatten. Vorher hatte 

der Hund noch schnell den Zauberminister gerufen, der nun kam und die böse Hexe 

gefangen nahm. Zur Strafe wurden ihr alle Zauberkräfte entzogen.  

Ella und Emma nahmen den Hund nimmt und nannten ihn Bello. Die Mutter war froh, 

als sie ihre beiden Töchter wiedersah und wurde schnell wieder gesund. 

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



Schneeflöckchen 

von Livia 

Es waren einmal zwei Mädchen, Klara und Schneeflöckchen.                     

Die beiden waren die allerbesten Freundinnen. Schneeflöckchen war oft traurig. 

Die Kinder aus dem Dorf lachten sie immer aus, weil sie sehr blass aussah und 

einen ungewöhnlichen Namen hatte.       Im Winter aber, da dienten sie ihr wie die 

Diener einer Prinzessin.           Da machten sie sich nicht lustig über sie. Klara war nie 

eifersüchtig auf ihre Freundin. Warum auch? In den Sommermonaten wollte sie 

nicht in deren Haut stecken. Flöckchen, so wurde sie kurz genannt, mochte Klara 

über alles. Sie machten alles zusammen.  

Als sie einmal im Winter spielten, fiel Klara hin. Direkt auf einen Eisklumpen. Das 

tat weh. „Au, ich bin hingefallen!“, rief sie.        Schneeflöckchen rannte sofort zu 

ihr und versuchte sie zu trösten. Tommy, ein guter Freund der Mädchen sagte: 

„Das verstehe ich nicht. Vorhin lag da noch gewöhnlicher Schnee!“  

„Stimmt.“, sagten die anderen auf dem Rodelhang. Auf einmal fegte ein gewaltiger 
Schneesturm über die Kinder. ❄ ❄  

Alle versuchten, so schnell wie nur möglich zu dem großen Iglu zu laufen, welches 

ein paar ältere Jungen gebaut hatten. Als sich alle hinein gequetscht hatten, guck-

ten sie sich aufgeregt um. Klara fehlte.      „Ich muss da raus und Klara suchen!“, 
rief Schneeflöckchen. „Nein, das ist viel zu gefährlich.“, sagte Maria. Maria war 

auch eine Freundin von Klara. „Was, du willst sie dort draußen einfach so allein im 
Schneesturm lassen?“, fragte Schneeflöckchen. Ohne auf eine Antwort zu warten, 
rannte sie nach draußen und verschwand im Sturm. Man sah die eigene Hand vor 

Augen nicht mehr. „AHHHHH, HILFE!!!“, hörten die Kinder im Iglu sie rufen, dann 

nichts mehr. Sie gerieten in Panik. „Wäre dieses sture Mädchen bloß nicht hinaus-
gelaufen!“, sagte Peter unter Tränen. Wo war das Schneeflöckchen bloß?  

Nicht mal sie selbst wusste, wo sie gelandet war. Wenigstens konnte man hier 

etwas sehen. „Lass mich frei, du schreckliches Wesen!“, hörte sie da ihre Freundin 
rufen. Eine Gestalt ganz aus Eis stand in einem riesigen Eissaal, der wunderschön 

glitzerte. Auf einem Thron aus schönen glitzernden Kristallen saß Klara. Sie konnte 

nicht aufstehen. Die Frau neben ihr weinte ein wenig. Sie hatte ein Kleid an, was 

weiß war, ihre Haare ebenfalls. Das Kleid hatte wunderschöne funkelnde Eisblu-

men. Sie sahen richtig echt aus. „Wo ist denn deine Freundin!?“, fragte die Frau. 

Klara antwortete: „Das werde ich dir nie verraten!“ Schneeflöckchens Augen 



wurden zu großen, runden Kreisen. Anscheinend wollte die Frau gar nichts von 

Klara. Sie hatte nur das falsche Mädchen eingefangen. „Hier bin ich!“, rief da die 

heimliche Spionin, so laut, dass es jeder hören konnte. Jeder? Es waren doch nur 

Klara, die Schneefrau und sie selbst im Saal! Nein! Überall standen Statuen.        Sie 

konnten zwinkern und hören, aber konnten jedoch nichts sagen. „Da bist du ja, 
mein Engel!“, rief die Frau. „Was willst du von mir?“, fragte Schneeflöckchen. „Lass 
sofort meine Freundin frei!“ Die Frau sagte, sie sei ungefährlich und wollte nur 

IHR Kind zurückhaben.          

Plötzlich fiel Schneeflöckchen die Ähnlichkeit zwischen ihr und der Frau auf und 

ihr wurde klar, dass sie nicht das Kind ihrer Eltern, die sagten, sie seien ihre ech-

ten Eltern, sondern das der Schneekönigin war. Ja, die geheimnisvolle Frau war 

ihre Mutter. Sie hatte Eiskräfte und deshalb ihr Kind auch, deswegen war sie so 

anders als die anderen Kinder.  

Die Schneekönigin hatte gedacht, dass Klara ihre Tochter wäre, weil sie auf dem 

Eisklumpen ausgerutscht war. Sie hatte vermutet, Klara hätte ihn versehentlich 

hergezaubert.               Denn die Schneekönigin sah alles und jeden. Die Eisstatuen wa-

ren alles Mädchen, von denen sie geglaubt hatte, es wäre ihre Tochter. Aber nach 

einer Stunde in ihrem Reich, wurde jede zu Eis und sie konnte den Zauber nicht 

mehr auflösen.  

Das Buch der Ewigkeit hatte aber auf alles eine Antwort. Dort stand, dass nur 

ihre Tochter konnte den Zauber rückgängig konnte. Nun endlich hatte sie die Er-

löserin gefunden. Schneeflöckchen schwang ihre Hände hin und her und sagte den 

Zauberspruch, der im Buch der Ewigkeit stand: „Aus eisiger Nacht ihr nun er-
wacht. Ihr Mädchen aus Eis, nun wird euch gleich heiß!“  

Ehe sie sich versah, wurden alle Mädchen wieder lebendig. Sie bedankten sich 

herzlich bei Schneeflöckchen und gingen durch das große Eistor am Ende des 

Saals, das sie wieder zurück nach Hause führte. Auch Schneeflöckchen ging ge-

meinsam mit Klara wieder zurück zur Erde, denn sie wollte nicht weg von ihren 

Stiefeltern, die sie so liebgewonnen hatten. Auf den Wunsch ihrer Mutter kam sie 

aber jede Woche zurück und besuchte sie.         Keiner von ihren Freunden glaubte 

ihr, außer natürlich ihre besten Freundin Klara. Aber das war ihr völlig egal. Haupt-

sache sie wurde nie mehr wegen ihres Namens ausgelacht. Jeder hatte Respekt 

vor ihr, denn sie war eine wahre Eisheldin. 



Sunny‘s Abenteuerreise  

von Eloise 

Es war einmal ein kleines dickes 

Glühwürmchen namens Sunny. 

Sunny wurde immer von den anderen 

Glühwürmchen gehänselt, weil sie so 

dick war. Sie hatte keine Freunde 

und deswegen sehr traurig. Eines 

sonnigen Tages kam ein Ritter vom 

Schloss der Glühwürmchenkönigin zu Sunnys Stadt. Er rief mit lauter Stimme: 

„Das Land ist in großer Gefahr, weil die Königin krank ist!“ Alle erstarrten. „Und 
das Heilmittel ist alle.“, fuhr er fort. „Jemand muss auf den großen Dunkelberg 
steigen und dort die Heilpflanze Nachtscheinchen finden. Damit können wir neues 

Heilmittel herstellen.“  

Der Ritter hoffte sehr, dass sich jemand freiwillig finden würde. Aber niemand 

meldete sich. Der Dunkelberg war für alle ein unbekannter und gruseliger Ort.  

Ohne nachzudenken meldete sich plötzlich Sunny. Das wäre ihre Chance beliebt 

zu werden. Alle starrten sie an, doch Sunny ging unbeirrt auf den Ritter zu und 

sagte: „Ich mach’s. Ich gehe und hole die Heilpflanze. Wie sieht sie denn aus?“  

Der Ritter wusste es nicht genau, er erklärte Sunny nur: „Diese Pflanze erkennt 

man daran, dass sie um Mitternacht bei Glühwürmchenlicht aufleuchtet. Du musst 

mit deinem hellsten Licht auf dem Dunkelberg fliegen und dann wirst du die 

Pflanze sehen. Viel Glück auf dem Weg!“  

Also flog Sunny los und alle Glühwürmchen, die sie sonst nicht beachtet hatten, 

jubelten ihr zu. Aus der Menge lief plötzlich ein Glühwürmchen auf sie zu und 

sagte: „Ich begleite dich, wenn du willst. Mein Name ist Lichtel und ich kenne den 
schnellsten Weg zum Dunkelberg.“  

Sunny war froh, dass sie nicht allein gehen musste. Gemeinsam flogen sie in den 

Nachmittag hinein. Stundenlang flog Sunny Lichtel hinterher. Sie war schon sehr 

erschöpft, als sie anhielten und Lichtel sagte: „Jetzt ist es nicht mehr weit. Wir 
können hier noch Nektar schlürfen, um uns zu stärken. Dann beginnt das Dunkel, 

wo wir nichts mehr zu Essen finden. Wir sind schon ganz nah am Fuße des Dunkel-

bergs. Bis Mitternacht sollten wir es auf den Gipfel schaffen.“ Sunny war froh, 
aber auch sehr aufgeregt. Ob sie die Aufgabe erfüllen konnte?  

Lichtel staunte und lachte, weil Sunny so viel Nektar schlürfte. Sie brauchte aber 

auch viel Kraft. Nachdem sie ausgeruht hatten, machten sie sich an den Anstieg 



zum Dunkelberg. Bald umgab sie Finsternis und Lichtel machte sein Licht an, damit 

sie etwas sehen konnten. Sunny musste ihre Leuchtkraft aufheben, um die Pflanze 

zu finden.  

Auf einmal erhob sich ein Geräusch wie von tausend Flügelschlägen und es kam 

schnell auf die zwei kleinen Glühwürmchen zu. Eine Bande Fledermäuse hatte die 

beiden umzingelt. Sie schrien: „Was wollt ihr hier auf unserem Berg? Verschwin-
det aus unserem Reich!“ Sunny nahm all ihrem Mut zusammen und rief: „Wir brau-
chen eine Pflanze namens Nachtscheinchen, um unsere Königin zu retten. Lasst uns 

bitte durch.“ Doch die Fledermäuse waren unerbittlich und jagten die Glühwürm-

chen vor sich her den Berg wieder hinunter. Plötzlich kam eine kleine Fledermaus,  

die Mitleid mit den beiden Glühwürmchen hatte. Sie flog vor die Bande und rief: 

„Lasst sie in Ruhe!“. Die Bande blieb stehen und fragte die kleine Fledermaus: 

„Wieso denn?“. Die kleine Fledermaus sagte, dass das ihre Freunde sind und sie 
sie in Ruhe lassen sollen. Verärgert flog die Bande weg. „Wieso hast du uns geret-
tet?“ fragte Lichtel. Die kleine Fledermaus sagte: „Ich weiß, wo die Pflanze sein 

muss, du musst aber ganz hell leuchten können, um sie zu finden, ich heiße übrigens 

Tommy.“. „Hallo Tommy ich heiße Sunny und das ist Lichtel, kannst du uns bitte zu 
der Blume führen?“ Sie flogen zu dritt los. Nach ein paar Stunden hatten sie end-
lich den Gipfel erreicht. Sunny leuchtete auf, so doll sie konnte und sie suchten 

die Blume. Nach 3 Minuten sah Sunny ein kleines Licht und flog näher ran. Sie 

hatte die Blume gefunden! Sunny rief: „Ich habe sie!“ Tommy und Lichtel flogen 
zu Sunny und sahen die Blume auch. Lichtel pflückte das Nachtscheinchen und sie 

wollten wieder runterfliegen, aber Sunny hatte zu wenig Kraft. Lichtel wusste 

nicht, was er tun sollte, aber Tommy ermutigte Sunny noch ein kleines Stück zu 

fliegen. Dort hatte er ein Geheimversteck: eine kleine Höhle mit einem Vorrat an 

Süßigkeiten. Sie fütterten Sunny und ruhten sich den Rest der Nacht aus. Am 

Morgen jedoch war Tommy verschwunden und um sie herum, hatte sich der Dun-

kelberg verändert. Es erstrahlte ein leuchtender Sonnenschein. Tommy war der 

verkleidete Geist des Berges gewesen, der die Glühwürmchen gerettet hatte. 

Durch die gute Tat hatte sich der Dunkelberg in eine freundliche Gegend verwan-

delt.  

So konnten die Glühwürmchen den Rückweg antreten, ohne wieder in Gefahr zu 

sein. Bald erreichten sie den Palast der Königin und überreichten das Nachtschein-

chen den Ärzten der Königin. Sie brauten das Heilmittel aus der Pflanze und gaben 

es der Glühwürmchenkönigin. Sogleich schlug sie die Augen auf und sah um sich. 

Man erzählte ihr, wer sie gerettet hatte. Die beiden Glühwürmchen wurden vor 

die Königin gebracht, die sich bedankte: „Liebe Sunny und lieber Lichtel, ich danke 



euch von Herzen, dass ihr mich und unser Königreich gerettet habt. Bleibt bei mir 

im Schloss und ich will euch immer eine gute Freundin sein.“  

Sunny war überglücklich, denn nun hatte sie sogar zwei Freunde gefunden. Und 

wenn sie nicht gestorben sind, dann glühen sie noch heute… 



Zwei Wandergesellen und der Ring des Königs 

von Joe 

Es waren einmal zwei Wandergesellen, die los gingen, um im Auftrag des Königs 

einen Ring zu suchen.  

Ihr Weg führte sie über Stock und Stein, durch dichten Wald, vorbei an Hügeln 

bis hin zu einem See. Der Weg war lang und nicht ganz ungefährlich, wie die beiden 

schon bald merken sollten.  

Eines schönen Tages machten sich die zwei Wandergesellen auf den Weg zum Ufer 

des Sees. Sie wussten, dass der Weg lang war, deshalb brachen sie früh auf. Nach 

kurzer Zeit kamen Sie an einen Berg, wo sie eine tiefe Schlucht überqueren muss-

ten. Die Schlucht war jedoch so riesig, dass die beiden nicht wussten, wie sie 

rüberkommen sollten. Völlig verzweifelt hockten sie auf der Spitze des Berges 

und wussten keinen Rat. Da kam plötzlich aus dem Nichts ein riesiger Baum gelau-

fen und fragte die beiden, was los sei. “Wir müssen zum Ufer des Sees, aber die 

Schlucht ist zu tief, wir kommen nicht auf die andere Seite.”, antworteten die 

beiden.  

Da sagte der Baum: „Was wollt ihr denn am Ufer des Sees?”  

„Wir müssen den Ring des Königs finden.”, antworteten sie.  

„Das ist sehr gefährlich”, sagte der Baum, ”der See wird von einem grausamen 

Riesen bewacht.” 

„Das wissen wir”, sagten die beiden, „wir haben keine Angst.” 

„Nun gut”, sagte der Baum, „ich will euch helfen über die Schlucht zu kommen.” 

Die beiden waren froh, dass der Baum ihnen half. 

„Haltet euch an meinen langen Ästen fest, ich werde euch rüber schwingen!”, bat 

er sie. 

So geschah es, dass die beiden Gesellen mit Hilfe des Baumes auf die andere Seite 

kamen. Dort angekommen, bedankten sie sich bei dem Baum und gingen weiter ih-

res Weges. Dieser führte sie nun durch einen dichten Wald und viele Hügel. Nach 

einer ganzen Weile sahen sie endlich den See. Die beiden waren sehr froh, dass 

sie es endlich geschafft hatten. Nun brauchten sie jedoch einen Plan, wie sie an 

den Ring gelangen konnten. Wie sie den grausamen Riesen überlisten konnten, 

wussten sie schon. Sie schlichen sich nah ans Ufer und beobachteten den Riesen 



eine Weile. Einer der beiden schlich ein Stück vom Ufer weg und begann den Rie-

sen mit Steinen zu bewerfen. Da rappelte sich der Riese auf und stapfte in Rich-

tung des Gesellen.  

„Was fällt dir ein mit Steinen nach mir zu werfen?”, fragte der Riese wütend und 

vergaß völlig den Ring weiter zu bewachen. Das war die Chance des anderen Gesel-

len. Er rannte zum Ufer und suchte nach dem Ring. Es dauerte eine ganze Weile, 

bis er ihn unter Schlamm und Algen gefunden hatte. Aber schließlich fand er ihn 

und steckte ihn in seine Tasche. 

Währenddessen versuchte der Riese weiter den Gesellen zu fangen, aber dieser 

war viel zu schnell für den schweren Riesen. „ 

Ich hab‘ den Ring!”, rief der eine Geselle zu dem anderen.  

Nun rannten beide tief in den Wald hinein und somit hatte der Riese keine Chance 

mehr. Völlig erschöpft und wütend ließ er sich ans Ufer fallen und schimpfte über 

die List der beiden. Die beiden Gesellen hingegen freuten sich und waren über-

glücklich, dass sie es geschafft hatten. Vergnügt wanderten sie den Weg zurück 

und brachten dem König den Ring, so wie es ausgemacht war.  

Der König bedankte sich und belohnte die beiden mit goldenen Talern.  Die beiden 

Gesellen bedankten sich beim König und lebten glücklich bis an ihr Lebensende. 

 

 



Der Bauernsohn Ludwig 

von Lena  

Es war einmal eine Prinzessin, die lebte in einem großen Schloss mit ihrem Vater, 

dem König. Des Weiteren lebten dort ein Zauberer und ein Hofnarr sowie einige 

Bedienstete.  

Eines Tages klopfte ein Bauernsohn an das große Tor des Schlosses, sein Name 

war Ludwig. Der Hofnarr machte das Tor auf und fragte ihn: „Was willst du?“ Da 

sagte der junge Mann: „Ich möchte den König sprechen wegen der Ernte.“ Da ließ 
ihn der Hofnarr herein und Ludwig trat vor den König, um sein Anliegen vorzutra-

gen. Da sah ihn die Prinzessin und verliebte sich sofort in ihn, auch der Bauernsohn 

war sofort hin und weg.  

Der Zauberer bemerkte auch, dass die beiden die Augen nicht mehr voneinander 

abwenden konnten. Das gefiel ihm gar nicht, denn er wollte die Prinzessin für sich 

gewinnen.  

Also folgte der Zauberer dem Bauernsohn bis an den Fluss, dann sagte er: „Wage 

dich nicht noch einmal in die Nähe der Prinzessin, sie gehört mir.“ Darauf antwor-

tete Ludwig: „Ist das nicht die Entscheidung der Prinzessin?“ „Nein, nach dem Tod 
des Königs gehört sie mir! Ich werde schon dafür sorgen, dass sie dich vergisst!“, 
sagte der Zauberer bedrohlich. Er nahm seinen Zauberstab und verwandelte Lud-

wig in einen Frosch. 

Ein paar Tage später ging die Prinzessin durch den Wald zum Fluss und setzte sich 

ans Ufer, da erblickte sie im Wasser einen funkelnden Stein, den wollte sie unbe-

dingt haben. Als sie sich nach vorn beugte, um ihn zu fassen, fiel ihre Krone ins 

Wasser und die Strömung riss sie fort. Die Prinzessin weinte bitterlich und 

sprach: „Oh je, was wird mein Vater sagen, wenn ich ohne meine Krone ins Schloss 

zurückkehre?“ Tief betrübt saß sie nun da und bemerkte den kleinen Frosch, der 

neben ihr saß, nicht. „Warum weinst du Prinzessin? Weißt du denn nicht, dass sich 

deine Krone an einem Ast unweit von hier verhangen hat?“ Erschrocken sprang die 
Prinzessin auf und suchte denjenigen, der zu ihr gesprochen hatte. „Hier unten, 

ich der Frosch, habe mit dir gesprochen.“, sagte die Stimme. Sie erblickte den 

Frosch und sprach: „Wieso kannst du sprechen? Und woher weißt du von meiner 

Krone?“ Der Frosch erzählte ihr, wie sich alles zugetragen hatte, vom Zauberer 

und seinen Plänen, dass er Ludwig der Bauernsohn ist und sie beobachtet hatte. 

Gemeinsam holten sie die Krone der Prinzessin aus dem Fluss und gingen zum 



Schloss zurück. Dort erzählte die Prinzessin alles ihrem Vater und dieser ließ den 

Zauberer vortreten. „Zauberer, weil du so ein arges Spiel getrieben hast, wirst 

du aus meinem Land verbannt werden, die Wachen werden dich begleiten.“ Und als 
der Zauberer die Landesgrenze überschritten hatte, wurde sein Zauber aufgeho-

ben und Ludwig stand in voller Größe vor dem König. Dieser gab ihm nun aus Dank-

barkeit, einen Bösewicht in seinem Reich entlarvt zu haben, seine Tochter zur 

Frau.  

Ein großes Fest wurde gefeiert und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 

noch heute. 



Die lachenden Fische

von Laura

Es waren einmal zwei Schwes-

tern, die in einem großen See 

lebten, eine hieß Lilli und die 

andere Lisa, sie waren Nixen. 

Sie spielten wie jeden Tag am 

großen Stein mit den Fischen 

und hatten viel Spaß.  

Das war der Wasserhexe schon lange ein Dorn im Auge, da sie es nicht ertragen 

konnte, wenn jemand glücklich war. Also verzauberte sie die beiden Kinder in 

schwarze Steine. Ein Seeaal, der das alles beobachtet hatte, war sehr traurig, 

denn die Mädchen waren seine Freunde. „Wie kann ich ihnen bloß helfen?“, dachte 

er. 

Nach langer Überlegung fiel ihm ein, dass die Prinzessin des Sees doch auch zau-

bern kann. Also rief er alle Fische zusammen und sie suchten gemeinsam die See-

prinzessin. Nachdem sie ihr alles erzählt hatten, was sich zugetragen hatte, sag-

ten sie: „Bitte, liebe Prinzessin, mach, dass wir alle lachen können! Wir wollen die 

böse Wasserhexe vertreiben und sie hasst Fröhlichkeit.“ Vor lauter Mitleid mit 

den Nixen tat die Prinzessin wie ihr die Fische aufgetragen hatten. Alsbald 

schwammen die Fische wieder zurück zum großen Stein, lachten laut, jubelten und 

freuten sich so lange bis es die Wasserhexe vernahm und herbeieilte.   

Das große Gelächter und die Freude konnte sie nicht ertragen und vor lauter Wut 

zerplatzte sie. Ihr Zauberbann war nun gebrochen und die Kinder waren frei. Ein 

großes Fest wurde gefeiert und die Prinzessin wurde auch zum Dank eingeladen.  

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. 

 



Die seltsame Geschichte von Phönixen 

von Karlin 

 

Es war einmal das friedlichste und kleinste Königreich aller Königreiche, es hieß Phö-

nixen. Dieses kleine Reich lag in einem Tal, mitten in einem wunderschönen alten 

Wald.  Man könnte denken: Das ist doch langweilig. Aber so ist es nicht. Hört einfach 

zu.  

Vor langer Zeit herrschte in Phönixen König Klaus-Hans mit seiner geliebten Frau. 

Sie hatten einen Sohn, Prinz Anton. Prinz Anton träumte davon, später einmal ein 

Förster zu werden. Er liebte den Wald und den Fluss und alle anderen Besucher des 

Waldes. Hier hatte er Freunde gefunden. König Klaus-Hans wollte aber, dass Anton 

ein starker Ritter wird, genau wie er. Damit er später gegen andere Könige Krieg 

führen kann und sehr reich wird.  Dafür wollte er mit ihm fleißig üben.  

Eines Tages rief der König Prinz Anton zu sich in den Thronsaal. Er wollte ihn zu 

einem Ritterspiel einladen. Aber dazu hatte der Prinz keine Lust. Viel lieber wäre er 

mit seinem Vater in den Wald gegangen. Prinz Anton hatte an diesem Tag seinen 

elften Geburtstag, aber seinem Vater, dem König, interessierte das nicht. Traurig 

verließ Prinz Anton den Thronsaal und ging in sein Zimmer und machte sich für das 

Ritterspiel bereit.  

So vergingen viele Jahre und Prinz Anton wurde älter. Eines Tages starb seine Mut-

ter. König Klaus-Hans wurde deswegen krank. Er hielt es ohne seine geliebte Frau 

nicht aus. Er wurde schwächer und kränker und vor Kummer über seinen Verlust auch 

immer fieser zu den Menschen. Jeder sollte so unglücklich sein wie er. So verlangte 

er immer mehr Geld von den Untertanen in seinem kleinen Königreich. Die hatten 

aber nichts mehr, weil sie jeden Monat doppelt, nein, dreifach so viel abgeben muss-

ten. Wer nicht bezahlen konnte, wurde ins Gefängnis geworfen oder gefoltert.  

Den Menschen im Nachbarkönigreich ging es viel besser. Der König dort kümmerte 

sich sehr um seine Untertanen. Es gab genügend Essen und jeder Bewohner hatte ein 

Haus und eine Arbeit, die ihm gefiel. Die Menschen waren zufrieden. 

Deshalb wollte König Klaus-Hans Krieg gegen den Nachbarkönig führen. Kurz bevor 

der Krieg beginnen sollte, verstarb jedoch König Klaus-Hans.  

Prinz Anton war nun 21 Jahre und immer noch Single. Sein Vater hatte nicht gewollt, 

dass er ohne Frau den Thron bestieg. Aber noch weniger wollte er, dass sein blöder 

Bruder Prinz Dieter von Lausensofen den Thron bekommt. Also wurde Prinz Anton 

der neue König. Von Krieg sprach zum Glück keiner mehr.  

Allerdings hassten die Bewohner von Phönixen die Königsfamilie, weil es ihnen so 

schlecht ging und die Herrscher daran schuld waren. Prinz Anton, nun König Anton 



von Phönixen, versuchte immer wieder, sich mit seinem Volk anzufreunden. Er schei-

terte aber, weil alle dachten, er will auch Geld oder noch schlimmer, Essen von ihnen.  

 

Eines Tages kam unangekündigt Prinz Dieter von Lausenshofen zu Besuch und wollte 

das Königsreich haben. Er wollte Prinz Anton dafür unauffällig töten. Er dachte, Kö-

nig Anton könnte keiner leiden und er hätte leichtes Spiel. Aber so war es nicht und 

sein Plan scheiterte. König Anton sperrte ihn in das Schlossgefängnis und ließ ihn 

nicht mehr hinaus.  

Drei Jahre vergingen und König Anton wurde ein guter König. Er wollte, dass es seinen 

Untertanen wieder gut ging. Er heiratete seinen Freund König Johannes, der mit sei-

nen alten Eltern im Nachbarreich wohnte. Sie liebten sich heimlich schon lange und 

wollten allen Menschen etwas von ihrem Glück abgeben.  

Deshalb beschlossen König und König von Phönixen, ihr ganzes Geld den Menschen 

zurückzugeben. Prinz Dieter von Lausenshofen holten sie aus dem Gefängnis und 

ließen ihn frei.  

Das Volk war schon fast verhungert, weil es kein Geld hatte und deshalb auch kein 

Essen kaufen konnte. Die Eheleute beschlossen ein riesiges Festmahl zu veran-

stalten. Jeder durfte kommen und konnte so viel essen, wie er wollte. Es war genug 

für alle da. Endlich hatten die Königsleute eine schöne Freundschaft mit ihrem 

Volk, die sehr lange hielt.  

Irgendwann starb das Ehepaar in Frieden und das Königreich, in dem das Volk 

lebte, wurde wieder zu einer wunderschönen Landschaft mit einem Fluss und einem 

friedlichen Wald.  

Heute leben sehr viele Pflanzen und Tiere dort. Es ist ein wunderschöner Ort weit 

weit nördlich von hier. 

 



Die Rettung der Katze Rudi  

von Nils 

Es war einmal ein Junge mit einer Katze namens Rudi, aber sie hatten einen Feind, 

und zwar den Drachen Rewi.  

Der Junge war an einem Abend sehr müde, deswegen schlief er sehr schnell ein. 

Am nächsten Tag war seine Katze weg. Er fragte sich, warum Rudi weg war. Auf 

einmal kam ihm eine Idee. Er dachte sich, dass der Drache Rewi seine Katze ent-

führt hatte. Ja, so musste es sein, der Drache hatte die Katze entführt und hält 

sie in seiner Höhle gefangen.  

Der Junge nahm seinen ganzen Mut zusammen und machte sich auf den Weg, um 

Rudi zu retten. Er traf auf dem Weg ein blau pinkes Lama namens Monte. Er flehte 

das Lama an, dass es mitkommen sollte, sein Kätzchen zu retten, weil er es allein 

nicht schaffen würde. Es sagte: „Klar komme ich mit.“ 

Danach trafen sie einen Löwen namens Schmokyyy. Der Löwe drohte brüllend: „Ich 

würde lieber schnell wegrennen, weil ich ziemlich schlechte Laune habe!“  

Der Junge sagte: „Ich weiß, wo du deine Wut stillen kannst. Dafür musst du mit-

kommen, denn wir gehen zum Drachen Rewi, weil er meine Katze Rudi entführt 

hat.“  

Der Löwe überlegte und erwiderte: „Diesen Bösewicht kenne ich, ich helfe euch, 

aber nur, wenn wir auch meine Frau retten, weil der Drache sie ebenfalls gekid-

nappt hat.“  

Der Junge sagte: „Natürlich wir retten jeden in Not.“  

Nun machten sich alle auf den Weg zum Drachen. Nach zwei Tagen Wanderung 

kamen sie an und hörten ein lautes Grunzen. Da lag der dicke Drache auf seinem 

Schlafplätzchen und schlief tief und fest. Alle schauten sich an und hielten 

Kriegsrat, wie sie am besten in die Höhle eindringen und alle befreien könnten. Das 

Lama holte Steine, der Junge hatte noch einen dicken Gummi einstecken und somit 

hatte sie eine Zwille gebastelt. Der Löwe legte die Steine in den Gummi hinein. 

Alle zogen kräftig daran und Schwupps, ließen sie mit einem Mal los. Die Steine 

wurden mit voller Wucht auf den Drachen geschleudert und trafen ihn. Dadurch 

wurde er bewusstlos. Die drei Retter liefen schnell in die Höhle hinein und suchten 

Rudi und die Frau des Löwen.  

In einem Käfig eingesperrt, fanden die drei die beiden. Schnell brachen sie das 

Schloss auf und retteten Rudi und die Frau. Sie rannten aus der Höhle und ver-

sperrten den Ausgang mit vielen großen Steinen.  



Jetzt waren sie wieder vereint und liefen nach Hause, wo sie alle gemeinsam eine 

große Party feierten. 

  

 


