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Das kranke Baby
Es war einmal eine schöne Prinzessin namens Sophie und ein Prinz namens Tim.
Sie waren verheiratet und bekamen ein Baby. Als das Baby 3 Jahre wurde,
bemerkten Eltern, dass das Baby krank war. Sie bestellten die 3 besten Ärzte der
Welt.
Die Ärzte untersuchten das Baby 3 Stunden lang und fanden nichts heraus, Die Eltern
wurden sehr traurig.
Da hatte der Prinz eine Idee. Er sagte: ,,Der Zauberer kann uns doch helfen. Wir
schicken unseren treuen Diener Johnas.“ Da sagte die Prinzessin: ,,Ja, das machen
wir.“
Sie riefen den Diener Johnas und Johnas sagte: ,,Ja ich werde alles tun, um den
Zauberer zu finden.“
Sofort machte sich der Diener auf den Weg. Er ging durch den Wald, kletterte über
Zäune, schwamm durch die Flüsse bis er an das Schloss des Zauberers kam. Er klopfte
an die Tür und rief: ,,Mach mir bitte die Tür auf, lieber Zauberer.“
Da rief der Zauberer: ,,Wer bist du?“ ,,Ich bin der Diener des Prinzen,“ antwortete
Johnas. ,,Was willst du von mir?“, fragte der Zauberer.
,,Der Sohn des Prinzen ist schwer krank. Es kann ihm keiner helfen, außer Dir!“, sagte
der Diener.
Der Zauberer öffnete die Tür und sagte:,,Ok, bring mich zu ihm.“ ,,Ok“, sagte der
Diener.
Und er brachte ihn zu dem kranken Baby. Sie gingen durch den Wald und trafen
einen armen Mann. Der Mann sagte: ,,Hallo, könnt ihr mir Geld oder etwas zu trinken
geben?“Da zauberte der Zauberer Geld und etwas zu Trinken. Dann gingen die
beiden weiter.

Als sie nach langer Zeit bei den Eltern ankamen, verzauberte der Zauberer das Baby.
Das Baby war wieder gesund und die Eltern waren sehr glücklich und gaben dem
Zauberer aus Dank viel Gold. Dann ging der Zauberer zurück zu seinem Schloss.

Die zwei Könige
Es waren vor langer Zeit zwei Könige. Sie lebten in zwei
verschiedenen Königreichen. Sie hießen Sascha und Max und
hassten sich über alles. Beide lebten jeweils in einem
verzauberten Schloss und hatten sich einen Racheplan
ausgedacht, um den anderen zu töten und dessen Königreich zu
bekommen. Eines Tages kam eine Hexe zu Sascha und sagte:
,,Es gibt einen geheimen Tunnel wie man in das Schloss
kommen kann.“ Die Hexe verlangte als Gegenleistung: ,,Wenn
du sterben solltest, dann kriege ich dein Vermögen.“ Dasselbe
hatte die Hexe auch vorher zu Max gesagt. Beide waren
einverstanden und unterschrieben einen Vertrag. Da sagte
Sascha: ,,Ich werde später zu dir kommen und dann reden wir
weiter.“ Und Max hatte vorher das gleiche zur Hexe gesagt.
Später gingen beide zur selben Zeit zur Hexe. Sascha kam von
der linken Seite und Max von der rechten. Beide waren allein.
Auf einmal sah Sascha Max und Max sah Sascha. Beide zogen
ihre Schwerter und standen sich gegenüber Klinge an Klinge.
Beide drückten die Klingen gegeneinander. Auf einmal hörten
beide die Hexe, wie sie sagte: ,,Hahaha, die beiden trotteligen
Brüder werden sich gegenseitig umbringen, und dann kriege ich
beide Königreiche für alle Ewigkeit!“ Als die Hexe das
gesprochen hatte, schauten die beiden sich an und sagten: ,,Wir
sind Brüder!“ Und da warfen sie die Schwerter weg. „Also bist
du mein Bruder. Diese alte Hexe werde ich umbringen“, sagte
Sascha. Max sagte: ,,Nein, wir werde die Hexe zusammen
umbringen!“ Die Brüder verbündeten sich. Beide hoben die
Schwerter auf und griffen die Hexe an und gewannen. Die
Brüder sagten: ,,Wir wissen, dass wir Brüder sind und dass du

nur auf unseren Tod gewartet hast, um unsere Schlösser zu
bekommen."
,,Woher wisst ihr das?“, fragte die Hexe. „Wir haben dich
belauscht. Wir werden dich in den Kerker werfen und dich
foltern und unsere Königreiche verbünden!“ Die Brüder gingen
zu ihren Völkern. Dort verkündeten sie: ,,Wir verbünden unsere
Völker und leben in Harmonie, dann können die getrennten
Familien sich wieder sehen.“ Und alle lebten zufrieden und die
Brüder waren zwei große Könige. Und wenn sie nicht gestorben
sind dann leben sie noch heute.

The End

Die entführte Prinzessin
Es war einmal vor langer Zeit eine schöne Prinzessin. Sie wollte unbedingt auf den dunklen
Dachboden, wo sie noch nie zuvor gewesen war. Da ging sie hoch und sah eine Kiste. Sie öffnete sie
vor Neugier. Es sprangen zwei böse Monster aus der Kiste und entführten sie. Das sah auch ein
junger Prinz, der auch mit ihr zusammen war. Er lief ihr hinterher. Er kam ihnen immer näher. Er war
sich sicher, dass er sie erwischt. Auf einmal kamen zwölf schwarze kleine Monster aus den Bäumen.
Er kämpfte mit allen Mitteln, aber er konnte sie nicht besiegen. Er lief weg und sah eine alte Hütte.
In der Hütte waren ein Esel und ein Sack zu sehen. Ein alter Mann kam und sagte: „Nimm das, das ist
ein Geschenk von mir“. Es war ein Schwert. Der Mann gab ihm auch einen Esel und einen Sack mit.
Der Prinz bedanke sich und ritt los. Da schrie der Mann ihm hinter her: „Warte ich muss dir noch was
sagen!“ Der Prinz blieb stehen. Da sagte der alte Mann: „Die Prinzessin muss gerettet werden, weil
sonst muss sie den bösen Magier heiraten.“ Da fragte der Prinz: „ Woher wisst ihr das?“ Der Mann
sagte: „ Komm mit!“ Im Haus stand ein Kessel. Der Mann berührte das Wasser, da sah der Prinz die
Prinzessin. Der Prinz sagte: „Ich muss sie retten.“ Dann ging er los. Nach kurzer Zeit war er beim
Schloss. Da kamen die zwölf schwarzen Monster wieder und griffen ihn an. Er kämpfte ganz leicht
und hatte schnell gewonnen. Der Prinz ging ins Schloss und ging durch einen großen Raum. Plötzlich
hörte der Prinz ein Lachen. Auf einmal kam ein riesen Baummonster. Da griff der Esel den Baum an.
Der Esel holte tief Luft und spie Feuer. Der Baum verbrannte und fiel zu Staub. Da hörte der Prinz ein
Jaulen. Ein Wolf sprang auf ihn zu und der Prinz griff das Schwert und zerschnitt ihn. Dann lief der
Prinz weg und traf den Magier. Der Esel spie Feuer und der Magier fiel zu Staub. Plötzlich zog der
Staub sich zusammen und verwandelte sich wieder zum Magier. Da griff der Sack ihn an und das
Schwert zerschnitt ihn in hundert Teile. Die Teile zogen sich zusammen und verwandelten sich in
einen Schlüssel. Der Prinz nahm den Schlüssel und sperrte damit den Kerker auf, in der die Prinzessin
gefangen gehalten wurde. Er fragte die Prinzessin: „Willst du mich heiraten?“ Da antworte die
Prinzessin: „Ja, ich will!“ Da heiraten sie und bekamen drei Kinder. Und wenn sie nicht gestorben
sind, dann leben sie noch heute.

The End

Der verzauberte Spiegel
Es war vor langer Zeit, da lebte der gute Zauberer
Merlin bei König Artur. Auf dessen Burg war ein
verzauberter Spiegel, mit dem man in die Zukunft
sehen konnte. Im schwarzen Wald lebte Morgana,
die böse Hexe. Die Hexe wollte den verzauberten
Spiegel wieder haben, der ihr gehörte.
Eines Tages fand auf Arturs Burg ein Ritter Turnier
statt. Der Gewinner sollte 13000 Gold Stücke
bekomme. Zu dem Turnier kamen 5005 Ritter aus
sieben Ländern.
Die Hexe Morgana hatte sich in die Küche der Burg
geschlichen. Dort wurde das große Festmahl
zubereitet. Morgana vergiftete das Essen. Am
Abend wurde das Essen serviert und alle 5005
Ritter aßen das Essen. Die 5005 Ritter gingen in
ihre Gemächer zum Schlafen und schliefen ein. In
der Nacht bekamen sie schreckliche Schmerzen.
Nach und nach starben alle Ritter.
Morgana begann den Spiegel zu suchen. Sie ging
auch in die Schatzkammer.

Dort lagen die Wachen tot auf dem Boden, weil
sie auch von dem Essen gegessen hatten und so
konnte sie einfach in die Kammer gehen und fand
den Spiegel. Merlin zauberte sich vor das
Schlosstor, er hatte das vergiftete Essen nicht
gegessen. Merlin versuchte Morgana mit Zauberkräften zu besiegen. Morgana konnte alle Angriffe
voraussehen und sie abwehren.
Als aber die Sonne aufging, wurde Morgana
geblendet. Merlin nutzte die Chance und besiegte
Morgana. Durch ihren Tod verlor das Gift die
Wirkung. Alle 5005 Ritter wachten wieder auf.
Später feierten alle ein großes Fest.

Die verschwundene Prinzessin

Es war einmal vor langer Zeit in einem Königreich. Da lebten eine
junge Prinzessin und ihre Eltern. Eines Tages fragte sie ihre
Mutter: „Mutter, darf ich in den Wald gehen und Blumen
pflücken?“ Die Mutter antwortete: „Ja, pass aber auf den
verzauberten Baum auf, der im Wald rumlauert.“ Sie machte sich
also los. Auf dem Weg zum Wald traf sie viele Tiere. Die Tiere
sagten: „Hallo!“ Auf einem Baum saß ein pechschwarzer Rabe
und sagte: „Hallo Prinzessin, wo möchtest du denn hin?“ Sie
antwortete: „Ich gehe Blumen pflücken.“ Nach dem Gespräch mit
dem Raben ging sie weiter. Als sie angekommen war, hörte sie ein
Geräusch. Sie wusste nicht, was es gewesen war. Plötzlich stand
vor ihr der Baum. Der Baum schnappte sie und nahm sie mit. Sie
schrie um Hilfe, aber keiner hörte sie. Der Baum brachte die
Prinzessin zur Hexe, und viele Jahre war sie im Hexenhaus
gefangen. Im Hexenhaus hingen überall Spinnenweben und
vergammelte Lebensmittel. Nach einem Jahr sagte die Mutter:
„Ich suche jetzt nach unserer Tochter.“ Der König sagte: „Du
nicht, ich mache das.“ Also machte auch er sich auf den Weg.
Auch er traf Tiere. Dann traf er den pechschwarzen Raben. Der
Rabe hatte beobachtet, wie der Baum die Prinzessin
mitgenommen hat. Also erzählte das der Vogel dem König und der
König sagte: „Vielen Dank, netter Rabe.“ Nach einiger Zeit
begegnete er dem Baum. Da sagte der König: „Rück die Prinzessin
raus!“ Der Baum antwortete: „Wenn du die Prinzessin
wiederhaben möchtest, so musst du drei Aufgaben lösen.“ „Was
denn für Aufgaben?“, fragte der König. „Frag die Hexe“, sagte der

Baum. Also ging er weiter, bis an dem Haus der Hexe ankam. Er
klopfte an. Es kam eine Stimme, die sagte: „Wer ist da? Wer ist
da? Wer ist an meiner Tür?“ Da sagte der König: „Der Vater von
der Prinzessin. Rück meine Tochter raus!“ „erst musst du drei
Aufgaben lösen. Die erste Aufgabe ist, 14 Bäume zu pflanzen,
damit mein Haus besser geschützt ist. Die zweite Aufgabe ist, für
mich einen Zaubertrank zu brauen, um ihn deiner Tochter zu
geben, das ewig schön bleibt. Die dritte Aufgabe lautet, meinen
Ofen zu putzen, damit er wieder glänzt. Die ersten zwei Aufgaben
konnte der König lösen. Bei der dritten Aufgabe fragt er die Hexe:
„Wo ist denn der Ofen?“ Die Hexe zeigte ihm den Ofen und als sie
davor stand, und ihn öffnete, schmiss der König die Hexe rein. Er
ging ins Haus und rief nach der Prinzessin. Sie rief: ich bin unten
im Keller!“ Der Vater rannte hin, er löste die Fußkette und nahm
sie mit nach Hause. Sie feierten ein großes Fest, und sie waren
alle wieder glücklich.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Die Freundschaft
Es war einmal ein Mädchen, dessen Name war Sasu.
Sie war sehr tierlieb und hatte viele Tiere als Freunde und an ihrer Seite.
Eines Tages traf sie ein Pferd, dessen Name war Pfaladar. Es hatte sich in einem
Netz verfangen. Das Pferd sprach: ,,Hilfe! So hilf mir doch bitte jemand.“
Plötzlich kam ein Rascheln aus dem Gebüsch. Pfaladar flüsterte: „Schnell,
versteck dich. Das ist bestimmt der Jäger!“ Sasu verschwand sofort.
Der Jäger kam aus dem Gebüsch und schrie: „ Endlich gehörst du mir und ich
werde reich.“ Da fragte Pfaladar: ,,Warum wirst du denn reich?“ Der Jäger
sprach: ,,Ich werde dich töten und deinen Kopf morgen beim König verkaufen
und viel Geld dafür bekommen. Ich werde morgen früh wiederkommen, und
dich mitnehmen.“
Er ging fort und verschwand in der Dämmerung. Das Mädchen Sasu kam
wieder, aber nicht alleine, sondern mit ihren Freunden, den Tieren.
Sie wollten das Pferd befreien, aber sie kriegten das Netz bis zum
Sonnenaufgang nicht auf.
Da sprach das Mädchen: ,,Ich werde mir was suchen, um das Netz zu
zerschneiden. Sobald der Jäger kommt, so wiehere und ich werde kommen.“
Nach einiger Zeit schliefen alle ein, nur Pfaladar nicht, er bleib wach und auf
einmal fing er an zu wiehern, weil der Jäger kam. Alle wurden wach und
versteckten sich. Sasu hörte das Wiehern und lief schnell zu ihm. Sie sah, dass
der Jäger sein Gewehr auf Pfaladar hielt, so rief sie den Wind und sprach:
,,Wind wehe so fest du kannst! So das des Jägers Hut weg fliegt, bis wir fertig
sind.“ So geschah es auch. Der Jäger bekam Angst bei dem Sturm und rannte
so schnell er konnte und viel in den Sumpf und ertrank dort. Dann riss Sasu das
Netz auf und befreite Pfaladar. Sie wollte gehen und drehte sich um und wollte
fort gehen, aber plötzlich kam ein helles Licht hinter ihr hervor. Sie guckte nach
hinten und sah das Pfaladar ein junger Mann war und sie freundeten sich an.
Und wenn sie sich nicht getrennt haben, dann sind sie immer noch gute
Freunde.

Das Wunderbaby
Es war einmal ein Mann namens Thomas. Er hatte mit seiner Frau
Leonie ein Baby bekommen und es war wunderschön. Eines Tages
bemerkten Thomas und Leonie, dass ihr Baby Zauberkräfte hatte. Es
konnte Speisen in Gold verwandeln. Die Eltern Thomas und Leonie
staunten und nannten es das Wunderbaby. Alle Leute wollten es
sehen, denn sie waren alle arm und wollten Gold haben.
Eines Tages stand ein Mönch, der zaubern konnte, vor der Schlosstür
und rief: ,,Gebt mir das Baby bevor es noch entführt und eingesperrt
wird.“ Dann fragten Thomas und Leonie aufgeregt: ,,Woher willst du
wissen, dass unser Baby entführt wird?“ Der Mönch dachte nach und
sagte: ,,Ich kann zaubern und weiß was passiert.“ So gaben Thomas
und Leonie das Wunderbaby dem Mönch. Nach ungefähr zwei Tagen
brachte der Mönch das Wunderbaby wieder zurück und sagte:
,,Passet gut drauf auf!“
Die Eltern Tomas und Leonie saßen im Wohnzimmer und hörten
plötzlich einen Schrei. Sie liefen ins Kinderzimmer und schauten in
das Gitterbett und das Wunderbaby war weg.
Nach nur zwei Stunden stand der Mönch wieder vor der Tür und
sagte: ,,Ihr habt nicht gut aufgepasst, deshalb muss ich jetzt durch ein
Dornengebüsch klettern und das magische Schwert nehmen und zwei
Drachen töten, um das Baby wieder zu bekommen.“
Er nahm das Schwert und tötete die zwei Drachen. Nach einem
langen Kampf kam er mit viel Glück nur mit leichten Verletzungen aus
dem Kampf davon.
Nach ungefähr zwei Stunden brachte der Mönch das Wunderbaby
zurück und alle feierten ganz groß. Und wenn sie nicht gestorben sind
dann leben sie noch heute.

Die verrückte Klasse
Es war einmal eine Klasse, in der Herr Rieke und Herr Werner unterrichteten.
Eines Tages war Herr Werner auf einer Fortbildung auf Norderney und Herr
Rieke war alleine ganz einsam in der Klasse, wo die Kinder ihr Unwesen trieben.
Das gefiel Herr Rieke nicht besonders und er rief Frau Kraft, um sich
auszuheulen. Da sprach er zu ihr: ,,Bitte, komm her und hilf mir, bitte!“
Da antwortete sie: ,,Ich komme dir helfen!“ So kam sie auch, aber das brachte
leider nichts. Die Klasse machte immer weiter, die ganze Woche lang. Herr
Rieke ließ am Dienstag einfach so einen Englischtest schreiben und am
Donnerstag einen Mathetest, und das alles vor den Osterferien. Aber, das war
der Klasse egal und sie machte weiter, bis Herr Werner wieder da war.

Es war einmal ein armes Pferd. Es hatte nichts zu
fressen, war krank und hatte nur sich ganz allein. Es
irrte schon seit vielen Jahren überall herum, und
eigentlich war es ein ganz besonderes Pferd. Es konnte
nämlich im Gegenteil zu anderen Pferden sprechen wie
ein Mensch. Aber das konnte ja keiner merken, weil das
Pferd sich immer versteckte. Es hatte Angst vor den
Menschen, denn es wurde früher sehr schlecht von
einem König behandelt, nur weil das Pferd nicht so
wollte wie der König. Es hatte einfach einen
Dickschädel, deswegen schickte er das Pferd vom
Königshof auf die Straße. Seitdem war es sehr
abgemagert und bestand eigentlich nur aus Knochen.
Aber eines Tages sagte das Pferd:„ So, mir reicht es
jetzt, wenn noch mal ein Mensch hier lang geht, gehe
ich da hin.“ So kam es dann eines Tages auch da ging
ein kleines Mädchen lang und weinte. Das Pferd hatte
Herzklopfen, so dass das Herz schon fasst heraus
sprang. Aber es ging zu dem Mädchen, und dann hörte
es gleich auf zu weinen. Es nahm das Pferd mit und
kümmerte sich um das Pferd, als wäre es sein Kind.
Irgendwann nach vielen Jahren sah das Pferd schon
wieder ganz normal aus und nicht mehr abgemagert.
Das Mädchen wuchs mit dem Pferd auf, und es schenkte
dem Pferd so viel Liebe überall die Jahre.

So wollte das Pferd sich auch mal bedanken für alles.
Dann eines Morgens weckte das Pferd das Mädchen,
und sagte: „Guten Morgen!“ Das Mädchen guckte
verwundert und sagte: „ Du kannst ja sprechen.“ „Ja,“
sagte das Pferd. Dann erzählten sie sich stundenlang
Geschichten, und hatten oft viel Spaß. Aber manchmal
stritten sie sich auch, aber sie konnten sich auch nie
lange böse sein, weil sie sich so lieb hatten. Es war wie
ein Wunder für das Mädchen. Abends waren sie immer
noch beschäftigt, sich Geschichten zu erzählen, und
hatten gar nicht gemerkt, dass schon Abend war. Das
Mädchen gab dem Pferd einen GutenachtKUSS.
Auf einmal war im ganzen Zimmer Nebel, es machte
ein lautes
und da stand ein schöner Prinz
vor ihr. Das Mädchen guckte so verdutzt, dass ihm
schon fasst die Augen raus fielen. Dann nach einer
Weile guckte sie wieder ganz normal und sagte:„ Ähh
du aa… ein Pr Pr Prinz?“ „Ja“ sagte der Prinz, „mich
hat einmal eine böse Hexe in ein Pferd verzaubert.“
Dann erzählte er ihr die ganze Geschichte und nur durch
ihre Liebe und den Gutenachtkuss ist der Zauber
gebrochen worden.
UND WENN SIE NICHT GESTORBEN SIND SO
LEBEN SIE NOCH HEUTE.

