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Das Abenteuer der 3 Jungs 

(Denis) 

 

 war einmal vor langer Zeit ein einfacher Bauerjunge, der hiess Steve 

und er lebte mit seinem Vater. Steve hatte noch zwei andere Freunde, 

der eine hiess Faisal und der andere hiess Thomas. Eines Tages kamen 

seine Freunde zu ihm um in die Stadt gehen. Die Stadt wurde von König Kustrim 

regiert. Die drei Freunde gingen zur Stadt und sahen sich um denn es war Markt. 

Einmal sahen sie einen Typen, der sich immer um sich sah, und einmal stahl er das 

ganze Gold von einem Stand. Der Räuber floh, aber sie waren ihm hinterher 

gegangen, doch einmal bog er links ab und er war verschwunden. Dann sind wir 

nachhause gegangen. Der Räuber ist zum König gegangen und hat ihm das ganze 

Gold gegeben. Er ging weg und ging zu seinem Versteck. 

Am nächsten Tag gingen die drei Freunde in den Wald um das Versteck des 

Räubers zu finden. Nach langer Suche wurden sie hungrig und suchten einen 

schönen Platz um zu picknicken. Als sie einen freien Platz gefunden haben, haben 

sie die Decke ausgebreitet und gegessen. Jeder ass ein Käsesandwich mit einer 

dicken Scheibe Wurst. Als sie aufgegessen hatten und alle wieder die Kraft hatten, 

suchten sie weiter. Es dauerte ewig und ewig und ewig, doch dann sahen sie ein 

kleines Loch in einem Baumstamm. Einer von ihnen hat sein Arm reingebracht und 

auf einen Knopf gedrückt. Dann ging plötzlich ein Loch auf, auf der anderen Seite 

des Baumes. Sie gingen rein und schauten sich um es war sehr viel Gold gelagert. 

Sie fanden auch ein Zettel wo draufstand «heute noch zum König und frische Eier 

und Milch kaufen». Faisal hat mal nachgedacht und sagte, dass der Räuber jeden 

Moment kommen würde. Steve hat blitzartig gesagt, dass wir noch Fallen bauen 

sollten. Nach etwa 10 Minuten haben sie eine Stolperfalle vom Eingang gebaut, wo 

in Honig fällt und dann Feder auf in draufkommen. Sie sind schnell weggegangen 

und in dem Moment wo sie quer durch den Wald weggerannt sind kam der Räuber. 

Wie er nichts erwartet hat stolperte er und fiel in den Honig und wurde bedeckt mit 

Federn, seine Eier flogen hoch und landeten auf seine Augen. Als die Jungs ihn noch 

hörten haben sie schnell die Polizei geholt. Aber als sie da waren war der Räuber 

weg. Er ging nämlich zum König und redete mit ihm um diesen Vorfall. Der König 

wusste es und musste den geheim Plan machen. Der geheim Plan ist das sie mit 

dem ganzen Gold abhauen. Nebenbei kamen Steve, Faisal und Thomas mit dem 

Polizisten aber sie bemerkten das er weg war und ihnen war das verdächtig. Der 

König Kustrim und der Räuber Bruno gingen in das Räuberversteck und er sagte 

alles klar und alles was passiert ist. Die drei Freunde gingen wieder in den Wald um 

nochmal zu versuchen den Räuber zu schnappen. Faisal sagte auf einmal, dass es 

nach rechts ginge aber Thomas sagte nach links und so haben sie sich verirrt. Auf 

einmal kamen drei Vöglein und zeigten ihnen den Weg, der Weg dauerte lange weil 

sie viel gebraucht haben um das Versteck zu finden. Dann sahen sie das Versteck 

aber momentmal sie hörten da jemanden nämlich den Räuber und den König. Da 

Es 



 
3 

 

haben sie sich im Wald versteckt. Als der Räuber und der König rauskamen 

sprangen die drei Freunde aus ihrem Versteck raus. Die zwei Leute erschraken sich 

und sind hinten geflogen und sind in der Falle getappt. Da sagt Steve zu Thomas: 

«gut gemacht. » «Das war ich aber nicht. » Da kam der Polizist raus und sagte: « Ich 

war’s wo die Falle gebaut habe. » Die drei Freunde haben das ganze Gold 

genommen und der Polizist hat die Räuber mitgenommen. Der Räuber und der 

ehemalige König landeten im Gefängnis. Steve, Faisal und Thomas haben das 

ganze Gold zurückgegeben. Und wie sagt man so schön «Wen sie nicht gestorben 

sind dann leben sie noch heute».  

 

 

Der Bauernjunge Moritz 

(Shanuga) 

 

 war einmal vor langer Zeit an einem fernen Ort, da lebte ein 

Bauernjunge namens Moritz  in einem Königreichmit einem bösen 

König kam bei einem seiner Rundgänge vorbei und entdeckte, dass der 

Grossvater  und die Grossmutter nicht arbeiteten.Da wollte er sie zum Arbeiten 

zwingen, aber Moritz kam und schrie: "Lass sie in Ruhe !" Aber half nichts und sie 

mussten doch arbeiten.   

Nach einer Zeit als Moritz älter und stärker wurde, ging er auf das Schloss, um dem 

König zu besuchen und ihm zu sagen, dass seine Grosseltern nicht mehr arbeiten 

konnten. Als der König das aber mitbekommt antwortete er nur mit: "Das haben 

schon viele gesagt, aber ich habe mich nicht erbarmt. Warum sollte ich es bei dir 

tun?"   

Ich konnte sehen wie der König frech grinste. Wütend wollte Moritz das Schloss 

verlassen, aber bevor er draussen war, sah er ein Männchen in einem Raum. Es rief: 

"Komm her und höre mich an ! Ich bin Löru und ich weiss wie du den König 

vernichten kannst ! Hier ist eine Tafel mit drei Aufgaben die du lösen musst." Ein 

leuchtender Stein fuhr aus dem Boden. Darauf standen die Aufgaben. Die erste 

Aufgabe bestand darin, Perlen zu finden. Löru erläuterte: " In diesem Raum sind 20 

Perlen versteckt." Moritz suchte und suchte, aber fand aber nichts. Dann endlich 

entdeckte er eine. Sie waren zwischen den Steinen und war schwarz. Schnell waren 

die anderen gefunden.  

Die zweite Aufgabe lautete: "Finde de Höhle mit dem Drachen und verrate mir ihren 

Namen. Moritz find an verzweifelt zu raten: "Höhle der Toten, Höhle der Töne, Höhle 

des Krieges  

Irgendwann seufzte er: "Ach dieses schreckliche Königreich! Da sagte Löru : " Das 

ist richtig aber du hättest "Ach dieses schreckliche" weg lassen können."  
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Da freute sich Moritz   

Als dritte Aufgabe stand auf dem Stein: "Besiege den Drachen!" Da meinte Löru: Als 

Drache wird der König bezeichnet." Moriz schaute ein bisschen fehl am Platz, doch 

dann stöhnte er auf und fragte: "Und wie sollte ich das schaffen ?" Löru gab Moritz 

eine weisse Muschel und rief ihm hinterher: "Du musst nur die Muschel öffnen !"  

Als Moritz zum Thron kam, und der König, und der König die weisse Muschel sah, 

verwandelte er sich in einen Dreiköpfigen Drachen. Moritz schreckte zurück, aber 

dann öffnete er die Muschel. Daraus kam ein scharfes Schwert. Damit kämpfte er.  

Es sah schlecht aus für den König. Moritz schlug so fest er konnte zu. Moritz hatte 

schon zwei Köpfe weggeschnitten. Da brüllte der König: "Bitte ich brauche eine 

Verschnaufpause !"  

Ein bisschen später ging der Kampf bitter weiter und dann hieb Moritz ihm den 

letzten Kopf ab.  

Jetzt war der Bann gebrochen und alle Menschen im Königreich waren von der 

Schreckensherrschaft befreit. Schliesslich wurde der Bauernjunge Moritz und der 

kleine Löru zu den neuen Königen gewählt. So waren alle glücklich und zufrieden   

 

 

Der Böse Stiefvater 

(Lukas) 

 

 waren einmal zwei Jungen die sich schon sehr lange kannten. Sie 

waren beste Freunde obwohl sie Komplet unterschiedlich waren. Max 

war reich und ein Prinz, Gustaf aber war arm und ein Bauernjunge. Max 

Stiefvater war König aber er behandelte alle seine Untertanen sehr schlecht. NA 

einem Tag als Max und Gustaf zusammen im Schloss gespielt haben. Sahen sie 

etwas Komisches an einer Tür, etwas wahr in das Holtz eingeritzt. Es sah aus wie ein 

Teufel, Maxs Stiefvater hatte ihm verboten diese Tür zu öffnen. Aber so neugierig sie 

waren machten sie es trotzdem. Hinter der Tür sahen sie eine Treppe sie gingen 

hinunter, unten angekommen erblickten sie etwas wie ein Labor mit vielen Gläsern 

und Flüssigkeiten. Dann aber hörten sie jemanden die Treppe runterkommen, sie 

versteckten sich schnell hinter der Tür. Es war Kevin Maxs Vater, er hatte frei kleine 

Begleiter die Flügel hatten und Hörner. Dann drehte sich Kevin um und sie sahen, 

wie er eine Maske abnahm drunter war ein rotes Gesicht und er hatte glühende 

Augen. Er mischte irgendwelche Sachen zusammen, aber dann sahen sie einen 

Dreizack in der Ecke. Max flüsterte zu Gustaf:“ Ist er der Teufel?“ darauf Gustaf:“ Es 

sieht so aus.“ Sie versuchten sich aus dem Zimmer zu schleichen. Aber Kevin drehte 

sich um, genau dann als sie schon um die Ecke waren. Sie rannten schnell nach 
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Oben danach gingen sie zu Gustafs Vater Kutscher. Sie erzählten ihm alles, er 

antwortete:“ Echt stimmt das alles?“ darauf Max und Gustaf:“ Ja!“ Darauf Kutscher:“ 

Lasst uns das mal genauer ansehen. Und sie liefen alle zusammen los Richtung 

Schloss. Als sie dort ankamen schlichen sie Richtung Tür. Sie öffneten die Tür leise 

und gingen die Treppe hinunter. Dann sah es auch Kutscher, dass die Kinder nicht 

gelogen haben. Kutscher flüsterte zu ihnen:“ wir brauchen einen Plan.“ Darauf Max:“ 

Wir könnten ihn von hier weglocken und danach schauen wir uns mal hier unten 

um.““ Gute Idee“ sagte Gustaf von Kutscher:“ Wie wollen wir ihn den von hier 

weglocken?“ Max und Gustaf zeitgleich:“ Wir lenken ihn ab.““ Genauso machen wir 

es, aber passt gut auf euch auf.“ Erwiderte Kutscher, ein bisschen später Versteckte 

sich Kutscher, und Max und Gustaf fingen an laut zu reden. Dass hörte Kevin und 

sah nach wer dort war, er sah nur noch wie die Beiden wegrannten und er schrie:“ 

Bleibt stehen!““ Fang uns doch.“ Und dann begann er sie zu jagen. Er war ihnen 

dicht auf den Fersen, aber sie waren nicht dumm sie gingen in ein Zimmer und 

schlossen ganz schnell die Tür. Kevin konnte nicht mehr Bremsen und rannte voll in 

die Tür. 

Nur einer seiner Helfer konnte noch durch das Schlüsselloch fliegen. Und er flog 

genau in Maxs Gesicht, Max schrie laut auf denn der Kleine war sehr Heiss. Aber 

Gustaf reagierte genau richtig, er nahm ein Eimer voll mit Wasser und goss ihn über 

den Kleinen, er verglühte. Sie sprangen aus dem Fenster und rannten Richtung 

Brunnen, sie sprangen über den Brunnen. Und sie drehten sich um, da sahen sie, 

dass Kevin auch gerade Springen wollte. Aber sie schubsten ihn in den Brunnen 

bevor er mit den Füssen landen konnte, er verglühte genau wie seine Gehilfen. 

Dadurch das Kevin gestorben ist wurde Max König, er Regierte viel besser als Kevin 

er half den Armen. 

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

 

 

Der reiche König und die 3 Söhne 

(Lars B.) 

 

 war einmal ein reicher alter König. Er hatte 3 Söhne und es wollten alle 

3 das viele Gold erben. Der König wusste nicht wer es bekommen sollte. 

Der älteste der 3 Söhne sagte vorlaut: «Ich sollte alles bekommen, denn 

ich bin der älteste». Der 2 älteste antwortete gleich: «Ich bin der stärkste ich sollte 

alles bekommen».  Der kleinste nuschelte ganz leise: «Ich hätte auch gerne was, 

denn ich bin der Klügste». 

Der König konnte sich immer noch nicht entscheiden und bot den Söhnen an: «Wer 

zuerst denn Drachen oben auf dem Grossen Berg des Feuers erledigen kann». Alle 

3 nahmen die Herausforderung an und holten Hilfe. Der älteste holte sich 7 Freunde 

um den Drachen zu besiegen. Der 2 älteste legte alles sein Geld zusammen und 

Es 



 
6 

 

kauft sich damit Rüstung, Schwert und ein gutes Pferd. Der jüngste nahm sich Zeit 

und tüftelte an einem guten Plan um den Drachen zu besiegen. Der Vater gab 

bekannt  dass alle 3 nächsten Sonntag gegen den Drachen kämpfen müssen. 

 Und so kam es auch, am nächsten Sonntag ging als erstes der älteste Sohn rauf mit 

seinen 7 Leuten. Der Kampf war hart aber es kamen alle ums Leben. Als der 2 

älteste Sohn mit seinem Pferd oben ankam begann der Kampf. Er konnte dem 

Drachen ein paar Wunden zufügen und bemerkte dann aber schnell dass er sterben 

würde wenn er jetzt weiter macht und ging zurück. Starb darauf aber an den starken 

Verletzungen. Dann ging der Jüngste er hatte einen gut durchdachten Plan aber der 

Drache konnte ihn überlisten und er starb wie der Rest. Der König konnte jetzt 

niemandem das viele Gold überreichen. 9 Tage darauf starb auch der König. Und 

das viele Gold wurde an die Armen Leute im Dorf verteilt und es gab nie wieder eine 

Königsfamilie im Dorf Oberwalden. 

 

 

Der Ulen Dolch 

(Cédric) 

 

 vielen Jahren lebte ein kleines Mädchen namens Aninna in einem 

riesigen Schloss. Ihre Eltern waren sehr reich und besassen den 

wichtigsten Schatz von Neutropolus, den Ulen Dolch. Als das 

alljährliche Ulendoch Fest war, ging Aninna für die Dekoration Tannzapfen sammeln. 

Plötzlich kam eine kleine, schüchterne Fee auf sie zu und sagte: «Du musst von hier 

verschwinden sonst kommen sie dich holen». Aninna schaute Verwirrt. Plötzlich 

kamen 2 Trolle von hinten, packten sie und fuhren mit einem Karen davon. Am 

nächsten Morgen als Aninna aufgewacht war, bemerkte sie das sich in der anderen 

Ecke vom Zimmer auch noch ein Kind befand. Als Aninna das Gesicht des anderen 

Kindes sah, bemerkte sie, dass das Kind fast genauso au sah wie ihr Vater. Aber alle 

Gedanken waren sofort wieder verloren als 2 Trolle in das Zimmer kamen und die 

beiden Kinder mitnahmen. Die Trolle stellen die beiden Kinder vor den «König» 

dachte Annina jedenfalls aber der richtige König kam erst nach ein paar Sekunden 

herein und grinste. «Ach da sind sie ja schon Timo und Aninna habe ich recht. 

Kommen wir gleich zur Sache, der Ulen Dolch, ihr wisst sicher wie viel wert er hat. In 

diesem Ulen Dolch steckt der hauptsächliche Schatz, der Goldene Schlüssel. «Von 

wem weisst du non diesem Schlüssel», schrie Timo diesen Riesen an. Er kicherte 

und sagte dann nur noch: «jedenfalls werden wir den Ulen Dolch stehlen und es wird 

klappen». Aninna und Timo schauten den Riesen Troll verblüfft an und wurden wider 

in ihr Zimmer eingesperrt. Als Aninna am Abend nicht einschlafen konnte, fragte sie 

Timo neugierig wieso er eigentlich so viel über den Ulen dolch wusste. «Na weisst 

du, und sagte eine Weile nichts mehr, ich…ich… ich bin dein Bruder». « Als du auf 

die Welt gekommen bist, haben sich unsere Eltern nur noch um dich gekümmert und 
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dann bin ich abgehauen. Und dann schnappten sie mich». Aninna schaute Timo 

verwirrt an und sagte nichts mehr.     Als Aninna am nächsten Tag aufgewacht ist 

kamen gleich wieder 2 Trolle in ihr Zimmer und nahmen sie mit. «Seht ihr wir haben 

es geschafft», erzählte uns der König. «Und jetzt muss nur noch einer von euch den 

Ulen Dolch öffnen». «Okay, sagte Timo, aber nur, wen sie uns dann gehen lassen». 

«Bin eiverstanden. Wenn ich dann der Goldene Schlüssel habe und somit auch eine 

halbe Tonne Gold, dann können mir 2 kleine Kinder nicht mehr helfen». Timo nahm 

den Ulen Dolch uns sagte das Zauberwort, « SUPER 3». Plötzlich kam ein 

glänzender goldener Schlüssel hervor. In diesem Moment las sich der König in den 

Schlüssel verliebt hat, sprang Timo auf und schnappte sich den Schlüssel. Aninna 

und Timo rannten so schnell sie konnten weg und versteckten sich in einem Geheim 

Tunnel. Als sie durch den Tunnel gekrochen waren rannten sie über ein Feld in den 

Wald. Timo führte Aninna durch den Wald, als Aninna endlich das Schloss sah, 

rannten die beiden gerade los. Als die beiden auf den Hof kamen blieb Timo stehen 

und betrachtete das riesige Schloss. «Komm Timo wir gehen unsere Eltern suchen», 

rufte Aninna voller freude. Sie gingen in den Saal und suchten ihre Eltern. « Mama, 

Papa»? Als Aninna die Eltern gefunden hat, gab es Wasserfälle vor Freude. «Schau 

mal was ich habe, den Schlüssel». «Ach Aninna», seufzte die Mutter. «Aber das 

hätte ich nie geschafft ohne … Timo. «Unser Timo»? Als Timo in den Saal kam gab 

es wieder Wasserfälle vor Freude. «Ach Timo wieso bist du weggelaufen»? «Ihr habt 

euch nur noch um Aninna gekümmert und nichts mehr mit mir gemacht». «Also Timo 

wir lieben dich genauso wie Aninna und ganz Neutropolus. «Komm jetzt machen wir 

ein grosses Fest, weil Timo und Aninna wider hier sind». Und am gleichen Abend 

gab es noch ein riesiges Fest und ganz Neutropolus war eingeladen. Sie feierten bis 

ins Morgengrauen und alle waren glücklich. 

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

 

 

Die 3 Brüder  

(Jula) 

 

 war einmal eine wunderschöne und kluge Königin, die über ein kleines 

Königreich regierte. Das Volk konnte sie gut leiden denn sie war 

gutmütig und verteilte Essen und Trinken an die Armen. Sie hatte drei 

Söhne, Jonas, David und Simon. Jonas war der Älteste der der Brüder und half der 

Königin während die zwei anderen Brüder ausgelassen spielen und toben durften.                                                 

Eines Tages wurde die Königin schwer krank und drohte zu sterben. Sie liessen 

Ärzte aus der ganzen weiten Welt anreisen um die Königin zu heilen, doch keiner 

konnte sie heilen. Da erschien eines Tages eine alte, dünne Frau. Keiner wusste 

woher sie kam und wer sie war. Sie behauptete sie könne der Königin helfen. Dafür 
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benötigte sie aber besondere Zutaten: 1. Stück Drachen-Haut, Ein Horn eines 

Einhorns und eine Zwergen-Mütze. Die Brüder wollten ihrer Mutter natürlich helfen 

und machten sich so auf in den dunklen Wald wo der Drache wohnte und den 

Menschen Angst und Schrecken einjagte.  Die Brüder waren mit Schildern und 

Schwertern bewaffnet. Weil es schon spät war schlief der Drache schon und die 

Brüder konnten sich ohne Probleme an ihn anschleichen. Jonas zückte schon sein 

Schwert um ein Stück der Drachen-Haut ab zu schneiden, da trat David ausversehen 

auf den Schwanz des Drachens. Der Drache schreckte auf und brüllte laut. Feuer 

schoss aus seinem Mund und verfehlte David nur knapp. Während des Kampfes 

blieb der Drache an einem spitzen Felsen hängen und riss sich dabei ein Stück 

seiner Drachen-Haut ab. Er brüllte laut auf und lief vor Schmerzen davon. Die Brüder 

nahmen das Stück an sich und machten sich auf den Weg zu den magischen 

Wasserfällen wo das weisse Einhorn lebte. Als sie es nach stundenlanger Suche es 

endlich fanden baten sie es ob sie nicht ein Stück ihres Hornes haben dürfen.  

Das weisse Einhorn war einverstanden als sie den Grund erfuhr warum die Brüder 

das Horn brauchten. Sie legten das Horn zu der Drachen-Haut in den braunen 

Lederbeutel den sie die ganze Zeit bei sich trugen. Am nächsten Morgen machten 

sie sich auf den Weg zu Morlum dem alten Zwerg. Als sie an seine kleine Holztür 

klopften machte keiner auf. Die Brüder wussten nicht wo er war aber auf einmal 

entdeckten sie in hoch oben in einem Baum Nüsse sammeln. Sie riefen ihn und er 

bemerkte sie schliesslich auch und kam herunter. Sie erklärten ihm ihre Lage und 

dass sie seine Zwergen-Mütze bräuchten, doch er wollte sie nicht hergeben. Die 

Brüder flehten den Zwerg an doch der blieb stur. Als es Abend wurde legte sich 

Morlum unter eine alte Eiche zum schlaffen denn es war ein warmer Sommerabend. 

Die Sterne standen schon am Himmel als die Brüder sich an Morlum heran schlichen 

um seine Mütze zu klauten. Im Mondschein machten sich die 3 Brüder auf den 

Heimweg. Am Schloss angekommen erwartete die alte Frau die Brüder. Mit den 

Magischen Zutaten unter dem Arm begaben sie sich ins Schlafgemach der Königin. 

Dort stand schon ein Kessel mit grünlicher Flüssigkeit die sie der Königin zu trinken 

gaben. Nachdem die Königin das Gebräu getrunken hatte nahm ihr blasses Gesicht 

wieder Farbe an. Sie stieg aus ihrem Bett und wollte sich bei der Frau bedanken 

doch die war so schnell verschwunden wie sie gekommen war. Stattdessen umarmte 

die dann ihre tapferen drei Söhne und bedankte sich dafür dass sie ihr Leben 

gerettet hatten. So lebten die Königin und ihre drei Söhne glücklich bis an ihr 

Lebensende. 
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Die 3 Schmetterlinge 

(Corina) 

 

 lebte einst ein Mädchen, dass hiess Lisa. In einem kleinen Häuschen 

mitten im Wald, lebte sie mit ihrem Vater Johannes. An einem 

Nachmittag sassen Johannes und Lisa vor ihrem Haus. «Lisa, du kannst 

es nicht ändern, dass deine Mutter gestorben ist, aber eins steht noch, du hast sie 

umgebracht! », erwiderte Johannes. Weinend rannte Lisa in ihr Zimmer. Sie konnte 

es nicht glauben, dass ihr Vater dachte, sie hätte ihre Mutter umgebracht. Nach 

langem Überlegen packte sie ihre 3 wichtigsten Sachen und lief aus dem Haus, tief in 

den Wald hinein. «Stopp, lauf nicht weg! », rief Johannes. Doch Lisa hörte ihn nicht 

mehr und lief weiter. Nach etwa 3 Stunden sass sie erschöpft an einen Baum und 

dachte sich: Es solle doch ein Engel kommen und mir Glück geben. Lisa schlief ein. 

Minute für Minute verging. Als sie aufwachte, sah sie vor sich ein Schatten der 

aussah, wie ihre Mutter. Verängstigt rannte Lisa weg. Nach langem rennen sass sie 

auf einen Baumstamm. Dort nahm sie ihre 3 Sachen hervor, die sie mitgenommen 

hatte; eine Karte, ein Stück Brot und ihr Glücksbringer, 3 Schmetterlinge die in Holz 

geschnitzt wurden. Der Glücksbringer hatte sie von ihrer Mutter bekommen, al sie 

noch lebte. Zuerst ass sie das Brot und schaute die Karte an. Lisa dachte an ihr 

Vater, der sie immer beschuldigte und den Glücksbringer verbrennen wollte. Plötzlich 

stand ein Wolf vor ihr. Der Wolf sagte: «Hast du diese 3 Schmetterlinge aus Holz von 

deiner verstorbenen Mutter? Ich kann dir eins verraten, du kannst deine verstorbene 

Mutter vom Tode befreien, wenn du 3 schwarze Schmetterlinge zum Leben bringst, 

aber das geht nur mit einem Spruch. Den musst du herausfinden. Die 3 schwarzen 

Schmetterlinge werden weiss, wenn du es schaffst. «Der Wolf verschwand wieder. 

Lisa dachte über alles nach, was ihr der Wolf gesagt hat. Die Tränen flossen und sie 

fing an zu weinen. Der Wolf hörte Lisa von weitem weinen und kam zu ihr zurück. » 

Mädchen, weine nicht. », meinte der Wolf, «ich kann dir einen Hinweis geben wie du 

den Spruch herausfindest. Deine Mutter hat ja immer viel gesungen, denk an den 

Lieblingssong deiner Mutter. Das dritte Wort des Songs ist ein bestimmter Ort in der 

Nähe von hier. Dort findest du den Spruch um deine Mutter vom Tod zu befreien. Viel 

Glück! » Ein paar Sekunden später war der Wolf wieder weg. Lisa dachte über das 

Lieblingslied nach. «Die Schmetterlingshöhle! », rief sie laut. Auf der Karte war die 

Höhle aber nicht zu sehen. Hecktisch stand Lisa auf und nahm ihre 3 Sachen und 

fing an zu rennen. Sie rannte in diese Richtung, welche ihr das Bauchgefühl gerade 

sagte. « Jetzt links und da vorne rechts», sprach Lisa mit sich selbst. Jeder dritte 

Schritt wurde immer schneller. «da, da vorne! Ich sehe die Höhle! », rief Lisa 

begeistert. Hecktisch rannte Lisa auf die Höhle zu. Kaum stand sie in der Höhle, 

suchte sie nach einem Hinweis für den Spruch den sie brauchte, um ihre Mutter vom 

Tod zu befreien. Sie schaute sich um. Der Blick blieb bei einer Truhe stehen. 

Langsam näherte sich Lisa der Truhe und die Augen funkelten immer mehr. Lisa 
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öffnete die Truhe. In der Truhe war ein Zettel mit einem Spruch. Sie las ihn durch. 

«Das ist der Spruch, ich habe ihn gefunden! », meinte Lisa glücklich. Den Zettel 

nahm Lisa mit und ging fassungslos weiter und suchte die drei schwarzen 

Schmetterlinge von denen ihr der Wolf erzählte. Was für ein Glück, ein Stück weiter 

vorne sah sie auch die drei schwarzen Schmetterlinge an der Wand hängen. Ehe sie 

den Spruch ausgesprochen hatte, viel ihr den Zettel aus der Hand in eine Pfütze. 

Den Zettel war dreckig und kaputt. Also dachte sich Lisa einen Spruch aus, « Liebe 

Schmetterlinge, werdet weiss und lebendig, damit ich meine Mutter wieder krieg. » 

Die Schmetterlinge wurden weiss und flogen davon. Lisa drehte sich um und vor ihr 

stand ihre Mutter. Sie umarmten sich gegenseitig und. « Meine liebe Tochter, ich war 

nie Tod, dein Vater hat mich von zu Hause weg geschickt und wollte das ich nie 

wieder zurück komme.» Glücklich liefen sie in der Gegend herum und erzählten 

einander, was sie alles erlebt hatten. So lebte sie glücklich bis an ihr Lebensende. 

 

 

Die 7 Reime 

(Jana) 

 

 vielen Jahren lebte ein reiches Mädchen das hiess Emma, sie 

musste 7 Reime bekämpfen um am Ende die Armen zu retten. Für 

Emma sind die Reime ein grosses Hindernis. Sie wollte die Armen 

retten weil ihr Bruder dort war. Ihr Bruder hiess Max und er war jünger als Emma. 

Emma begann ihre Reise und sagte: ,, Ich schaffe das, ich muss meinen Bruder 

retten!“ Sie ging zum Wolf und er erklärte und sagte ihr: ,, Du musst dir jeden Reim 

gut merken, du kannst die Armen nur retten, wenn du im Finale alle Reime aufsagst, 

so tötest du den Troll der die Armen zurzeit regiert!“ Es begann Emma musste sich 

den ersten Reim merken, der Wolf sagte: ,, Aus Arm wird Reich wenn du den Löwen 

findest am goldenen Teich, das war der erste Reim.“ Sie ging weiter und fand eine 

Ente und fragte: ,, gehörst du auch zum Troll?“ ,,Ja, brauchst du den zweiten Reim?“, 

erwiderte die Ente. ,,Ja gerne“, sagte Emma freundlich. Die Ente sagte :,, Zwischen 

Arm und Reich liegt das teure Königreich, das war der zweite Reim.“ Emma fügte die 

beiden Reime zusammen und bekam :,, Aus Arm wird Reich wenn du den Löwen 

findest am goldenen Teich, zwischen Arm und Reich liegt das teure Königreich.“ Sie 

ging weiter zum dritten Reim, da wartete wohl schon der Frosch auf sie:,, Achtung 

der dritte Reim kommt, wo Geld ist ist auch Neid und mit dem Neid kommt auch das 

Leid.“ ,,Danke“, sagte Emma. Während dessen, als sie weiter ging, sagte sie alle drei 

Reime schon mal auf und bekam dabei heraus:,, Aus Arm wird Reich wenn du den 

Löwen findest am goldenen Teich, zwischen Arm und Reich liegt das teure 

Königreich, wo Geld ist ist auch Neid und mit dem Neid kommt auch das Leid.“ Nun 

ging sie weiter zum Löwen am goldenen Teich, wie der Wolf erzählte. Beim Löwen 

angekommen, sagte er ihr den vierten Reim: ,, Schlangen sind schlau und nehmen 

alles ganz genau nur Geld findest du da kaum, hallo Emma bald hast du es 
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geschafft, dann kannst du den Troll besiegen und die Armen retten!“ Sie suchte die 

nächste Haltestelle zum fünften Reim aber fand keine sie lief einfach irgendwohin, 

sie lief schliesslich zurück und fand den Bären, er sagte:,, Na Emma, hast du mich 

gut gefunden, ach egal du willst ja nur den Reim von mir also hier hast du ihn, Geld 

und Armut die tun niemanden gut drum pass auf und füll jedem den Hut.“,, Danke 

vielmal“, erläuterte Emma. Sie ging weiter und fand nach etwa geschätzten 10 

Minuten den Geier und er sollte ihr eigentlich den sechsten Reim sagen aber 

weigerte sich zuerst, er machte viele Probleme aber Emma konnte ihn schliesslich 

dazu überreden den Reim zu sagen dabei kam heraus: ,, Ein Otter mit Geld dem 

Troll den Baum auf den Kopf fällt.“ Sie lief nun weiter zum Otter, angekommen 

erzählte der Otter: ,, hallo Emma, du bekommst natürlich zuerst den Reim und dann 

erklär ich dir alles weitere, nun hast du`s fast geschafft und ums Geld dir Sorgen 

gemacht nur eine Aufgabe hast du noch nicht gepackt. Also meine liebe Emma ich 

lasse dir noch 2 Minuten Zeit in der du alle Reime zusammenfügen kannst, bevor es 

zum Troll geht.“ Emma macht was der Otter sagte:,, Aus Arm wird Reich wenn du 

den Löwen findest am goldenen Teich,, zwischen Arm und Reich liegt das teure 

Königreich, wo Geld ist ist auch Neid und mit dem Neid kommt auch das Leid, 

Schlangen sind schlau und nehmen alles ganz genau nur Geld findest du da kaum, 

Geld und Armut die tun niemanden gut drum pass auf und füll jedem den Hut, ein 

Otter mit Geld dem Troll den Baum auf den Kopf fällt, nun hast du`s fast geschafft 

und ums Geld dir Sorgen gemacht nur eine Aufgabe hast du noch nicht gepackt.“,, 

So Emma gehe nun zum Troll um die Armen beziehungsweise deinen Bruder zu 

retten“, sagte der Otter. Sie befolgte die Anweisung und ging zum Troll, auf dem Weg 

murmelte sie zu sich selbst; ich schaffe das, dachte nochmal an ihren Bruder und 

bekam sehr viel Motivation und los geht’s. Bei Troll angekommen sagte er:,, Nun 

Emma, sage mir alle Reime um die Armen zu retten aber du schaffst es 

wahrscheinlich so wieso nicht!“,, Ou doch und wie ich das schaffe“, erwiderte Emma, 

der Troll antwortete darauf ,, also los zeig`s mir.“ Emma begann:,, Aus Arm wird 

Reich wenn du den Löwen findest am goldenen Teich, zwischen Arm und Reich liegt 

das teure Königreich, wo Geld ist ist auch Neid und mit dem Neid kommt auch das 

Leid, Schlangen sind schlau und nehmen alles ganz genau nur Geld findest du da 

kaum, Geld und Armut die tun niemanden gut drum pass auf und füll jedem den Hut, 

ein Otter mit Geld dem Troll den Baum auf den Kopf fällt, nun hast du`s fast geschafft 

nur eine Aufgabe hast du noch nicht gepackt, so mein lieber Troll das war`s!“ Alle 

Armen klatschten und der Troll fiel in Ohnmacht und erwachte nie wieder, somit hatte 

Emma es geschafft. Sie fühlte sich nun wie eine Heldin, dass war sie jetzt natürlich 

auch. Alle Armen und Max stürzten sich auf Emma und hoben sie hoch und riefen: ,, 

Hoch lebe Emma, hoch lebe Emma, hoch lebe Emma,“ sie waren froh das es jetzt 

vorbei war mit dem Troll. Nun lebten sie glücklich bis an ihr Ende. 
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Die alte Gute Nacht Geschichte 

(Aurora)  

  

 gab einmal eine alte Geschichte die in der Luft schwebte und nach 

jemanden suchte die sie weiter erzählen würde um nicht vergessen zu 

werden. Die Geschichte sprach von einen kleinen Mädchen die nicht 

alleine schlafen wollte und die arme Mutter musste immer bei ihr sein wenn sie 

schlief. Aber eines Tages wähnte sich  die Mutter an der Schlaf Fee. Fragte um Rat 

was soll sie machen das ihr Kind endlich alleine schläft und die Fee antwortete;“ Lass 

es einfach weinen solange es weinen muss, es wird dann von alleine einschlafen“. 

Die Mutter bedankte sich und versprach es zu versuchen. Als der Abend kam 

startete die Mutter das Erste Versuch, liess sein Kind im Bettchen liegen und ging in 

Nebenzimmer. Als sie das Kind weinen hörte konnte sie es einfach nicht ertragen es 

weinen zu hören und ging ins Bett mit seinem Kind. Dieser Versuch startete sie mehr 

Mals ohne Erfolg. Die Fee die die Mutter beobachtete hatte genug gesehen, jetzt 

entschied sich die Fee die Aufgabe der Mutter abzunehmen, sie will die Mutter vom 

Kind wehnehmen. Sie stellte die Mutter schlafend unter einen Baum vor dem Haus 

und legte das Kind in seinem Bettchen. Das Kind weinte, weinte und weinte ……….. 

bis sie am Morgen einschlief und als es aufwachte sah es die Fee die ihr zeigte wo 

die Mutter ist, das Mädchen lächelte die Fee sagte;“ siehst du die Mama geht nicht 

weg, du musst keine Angst mehr haben Nacht alleine zu schlafen. Ab diese Nacht 

schlief das Mädchen immer alleine ohne Angst zu haben und sie lebten vergnügt bis 

an ihr Ende. 

 

 

Die böse Hexe und die klugen Jungs 

(Aid)  

 

 vielen Jahren gab es eine Hexe die den Menschen immer nur 

böses wollte. Ihr Ziel war es die Menschen zu verwandeln. Nämlich 

in Zwergstatuen. Als eines Tages Jack und Robin an dem 

Hexenhaus vorbei liefen hörten sie etwas Merkwürdiges. Sie gingen näher dran bis 

zu Fenster, da bemerkte die Böse die beiden Jungs. Sie nahm die zwei ins Haus und 

sagte ihnen: «Ich lasse euch frei wen ihr diese drei Aufgaben korrekt für mich erfüllt». 

HOKUS POKUS IHR DÜRFT NICHT WEGLAUFEN PLIN PLING!!! Die erste 

Aufgabe lautet: Ihr müsst mir im Wald Holz bringen! Die zwei Jungs gingen sofort in 

den Wald und brachte sehr viele Äste und Stöcke. Sie kamen verschwitzt zurück und 

klopften an der Haustür vom Hexenhaus aber die machte nicht auf. Jack hatte die 

Idee am Fenster zu klopfen. Sie gingen zum Fenster und klopften noch stärker an, da 

kam die Hexe und machte die Türe auf. Sie sagte: «Sehr gut gemacht, kommt jetzt 

rein! » Somit habt ihr die erste Aufgabe erfüllt jetzt kommt die zweite Aufgabe: «Ihr 
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geht jetzt nochmals in den Wald und holt mir sehr viele Blätter! Aber diesmal habt ihr 

nur eine halbe Stunde Zeit» Jack fing an: Aber… Die Freche wiedersprach ihm: Es 

gibt kein aber! Die beiden machten sich aus dem Staub. Sie rannten tief in den Wald 

hinein und fingen an zu sammeln. Die zwei Knaben verteilten sich, der einte ging 

links durch und der andere rechts. Sie hatten beide schon viele Blätter. Sie fragten 

sich ob es wohl reichen würde?. Jack sagte: „komm wir müssen gehen sonst 

kommen wir zu spät“. Sie rannten um ihr leben und waren genau vor der Haustür. 

Die Hexe sagte: „Sehr gut gemacht, ihr habt sogar nur 29 Minuten gebraucht. Die 

böse Hexe sagte den beiden noch die letzte Aufgabe. Von dir Robin brauche ich 

noch 20 Feuersteine und von dir Jack auch noch 20 Feuersteine. Ihr dürft aber nicht 

vor einer Stunde zurückkehren! Los! Los! Los! Sagte Sie den Jungs. Sie waren weg 

und die Hexe fing an den Zaubertrank zu mischen. Den beiden Jungs aber war es 

klar was die Hexe vor hatte, deswegen sammelten sie normale Steine damit die 

Vieze den Trank nicht erfüllen kann. Denn wenn sie die normalen Steine hinein 

mischt dann wird die Hexe zu einer Statue und die Menschen bleiben so wie sie sind. 

Eine Stunde verging und die beiden kamen mit je 20 normalen Steinen zurück. Robin 

klopfte und die machte auf. Sie schrie: „kommt herein!“ Jack sagte zu Robin: „komm 

wir halten ein bisschen Abstand von ihr“. Die Alte fing an zu mischen und auf einmal 

merkte sie das ein komischer Geruch in die Höhe stieg. Sie konnte sich immer wie 

weniger Bewegen bis auf einmal frohr sie komplett ein. Sie fing auch noch an zu 

schrumpfen, und der Besen wurde auch kleiner. Jack und Robin waren sehr froh als 

sie die Hexe besiegt haben und das sie nicht mehr verflucht waren. Sie gingen 

zusammen nach Hause und die beiden lebten vergnügt bis an ihr Ende.   

 

 

Die drei Jungen 

(Mehmet) 

 

 waren einmal drei nette Jungen. Einer war klug, der andere war dumm 

und der andere war fleissig. Eines Tages trafen sie sich am Waldrand. 

Sie wollten eine Wanderung machen. Zuerst war der kluge Junge dort. 

Nach ihm kamen die zwei anderen Jungen. Der fleissige Junge begrüsste den 

klugen Jungen. Sie gingen langsam in den Wald hinein. Sie liefen und liefen bis der 

dumme Junge stolperte und auf den Boden fiel. Er hatte kurze Hosen angehabt. 

Wegen dem waren seine Knie aufgeschürft. Die Jungen machten eine kleine Pause. 

Der dumme Junge musste dringend auf die Toilette. Er fragte: „Ich muss kurz auf die 

Toilette gehen. Ist das okay?“ Dann antwortete der kluge Junge: „Okay, aber geh 

nicht zu weit weg. Verstanden?“ „Okay.“ sagte der kluge Junge. Er ging hinter einem 

Baum und hatte sein Geschäft erledigt. Nach dem er sein Geschäft erledigte, sah er 

ein Schmetterling. Er verfolgte es bis es verschwand. Er hat sich verlaufen. Plötzlich 

sah er einen Mann. Der Junge sagte: „Hallo, ich habe mich verlaufen. Können sie mir 

helfen?“ Der Mann sagte: „Du musst drei Aufgaben machen. Wenn du sie gemacht 
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hast, hast du einen Wunsch.“  „Was muss ich denn für Aufgaben machen?“ „Als 

erstes musst du eine goldene Kugel finden. Danach musst du einen goldenen Apfel 

pflücken und als letztes musst du einen goldenen Schlüssel finden. All diese Sachen 

bringst du mir nachher.“ Danach sagte der Junge: „Okay, bis später.“ Er lief und lief. 

Auf dem Weg schaute er auf Bäume und Gebüsche. Die anderen zwei Jungen 

suchten ihn überall. Nach ein paar Minuten verliefen sie sich auch. Sie liefen und 

liefen bis sie eine Frau sahen. Die Jungen sagten: „Hallo, wir haben uns verlaufen 

und unser Freund ist verschwunden.“ Sie sagte: „Ihr müsst drei Aufgaben machen. 

Nach dem ihr die Aufgaben gemacht habt, hat jeder von euch einen Wunsch.“ „Okay, 

was müssen wir machen?" Sie antwortete: „Ihr müsst einen silbernen Schuh finden, 

einen goldenen Stift und einen Ball der braun ist.“ Die Jungen antworteten: „Okay bis 

später.“ Der dumme Junge sah einen goldenen Apfel auf einem Baum. Er kletterte 

auf den Baum und pflückte den Apfel. Er legte es in seine Tasche. Als etwas im 

Gebüsch glänzte; ging er näher und sah eine goldene Kugel die sehr schwer war. 

Die Kugel legte er auch in seine Tasche. Er lief eine Stunde und sah einen Karton 

vom weitem. Er ging langsam näher. Als er den Karton aufhebt, fiel ein Schlüssel 

raus. Das legte er auch in seine Tasche. Jetzt musste nur noch zurückkehren und 

den mysteriösen Mann wieder finden. Die anderen zwei Jungen liefen bis sie etwas 

Silbernes sahen. Es war ein silberner Schuh. Sie packten den Schuh in ihre Tasche. 

Sie liefen bis der fleissige Junge auf den Boden fiel. Er stand auf und sie gingen 

weiter. Auf einmal sahen sie einen goldenen Stift, der im Boden drin war. Sie 

nahmen es heraus und liefen weiter. Etwa eine halbe Stunde später sahen sie den 

braunen Ball. Sie nahmen ihn und gingen zurück zu der Frau. Der dumme Junge war 

angekommen und gab die Sachen dem Mann. Die anderen zwei kamen auch an und 

gaben die Sachen der Frau. Sie mussten mit ihr irgendwo hingehen. Der dumme 

Junge musste auch mit dem Mann irgendwo hingehen. Sie kamen an und warteten. 

Doch dann kamen die anderen zwei Jungen. Sie waren bei einem steilen Abhang. 

Der Mann verschwand plötzlich. Die Frau war dort und wollte sie herunterschubsen. 

Aber es gelang ihr nicht. Die Jungen bekamen Angst und dann warf die Frau den 

Ball auf den Kopf des dummen Jungens. Die Jungen warfen es zurück und sie fiel 

vom Abhang und schrie: „Nein!“ Die Jungen schauten runter. Wenn sie nicht 

gestorben sind leben sie noch heute.  

 

 

 Die Einladung zum Ball 

 (Aaliyah)  

 

 war einmal ein Bauer und seine Tochter Marie. Sie lebten in dem 

kleinen Haus, das hinter dem Hügel lag. Marie war meistens ganz 

alleine zu Hause, weil ihr Vater immer in die Stadt ging und Kühe 

verkaufte für Geld. Marie ging in dieser Zeit immer in den Garten der hinter dem 

Haus lag, um Blumen zu pflücken. Eines Tages als sie bunte Blumen pflückte sah sie 
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einen Jungen auf einem Pferd reiten. Sie versteckte sich hinter der grossen Eiche 

und beobachtete den seltsamer Junge der mit adliger Kleidung um her ritt. Plötzlich 

sah der Junge Marie hinter der Eiche und ging auf sie zu. Sie bekam Angst als er vor 

ihr stand. Der Junge sagte „ Guten Tag, ich bin Tomas. Hast du auch einen Namen? 

„ Marie sagte: „Ja, aber ich sage ihn dir nicht!“  „Wieso denn nicht ?“ Marie erwiderte: 

„Weil ich dich nicht kenne!“ „Dann mach ich dir einen Vorschlag“, sagte Tomas und 

gab ihr eine Einladung für den Frühlingsball. „Wenn du willst kannst du kommen, 

sagst du mir jetzt deinen Namen?“, fragte Tomas. „Nein, aber wenn du auch auf dem 

Ball bist, kann ich es dir dort sagen!“ , sagte Marie und ging in das Haus. Als sie in 

die Küche kam, sass schon ihr Vater am Tisch. Sie erzählte ihm was passiert ist und 

bat um Erlaubnis, dass sie zum Ball gehen kann. Doch ihr Vater erlaubte es ihr nicht. 

Marie rannte in ihr Zimmer und schloss die Tür hinter sich ab. Sie war so traurig, 

dass sie anfing zu weinen. Plötzlich sah sie ein Funkeln in ihrem Zimmer, es glitzerte 

überall und wurde immer heller und aus dem Nichts sass eine kleine Fee auf ihrem 

Bett. Die Fee trug ein gelbes, langes Kleid, hatte lange, blondes Haar und am 

Rücken glitzerten grüne Flügel hervor. Sie sagte: „Weine nicht Marie, weine nicht 

Marie.“  Marie erwiderte schluchzend darauf: „Aber ich bin so traurig, denn ich darf 

nicht auf den Frühlingsball.“ „Aber Marie, ich bin eine gute Fee. Ich kann dir deinen 

Wunsch erfüllen, doch du musst mir versprechen, dass du mir etwas zu Essen 

mitbringst. Im Palast hat es immer so leckere Sachen.“ „Ja versprochen, ich mach 

alles damit ich auf den Ball gehen kann.“  antwortete Marie. Die Fee sagte 

nachdenklich: „Mit was fangen wir den an. Ich denke zuerst brauchst du ein Kleid.“ 

Sie schwang ihren Zauberstab und sagte dazu: „Glitzer, Funkel, Seidenkleid, jetzt 

kommt ein schönes Ballkleid herbei!“ Und schon hatte Marie ein blaues, glitzerndes 

Ballkleid an. Sie war sprachlos, als sie sich im Spiegel sah und umarmte 

überglücklich die Fee. Nun ging Marie mit der Fee in den Stall, der sich hinter dem 

Haus befand. Dort wartete die nächste Überraschung. Das alte Pferd namens Olaf, 

das ihrem Vater gehört, ist nun ein wunderschönes, weisses Pferd mit festlich 

geschmücktem Sattel. Marie brachte nur noch ein leises: „Danke schön liebe Fee!“ 

über ihre Lippen. Mit Schwung stieg Marie auf das Pferd. Im Galopp ritt sie los, 

Richtung Palast, wo der Frühlingsball schon im Gange war. Als sie beim Palast 

ankam, stockte ihr der Atem. Der Palast war unbeschreiblich schön. Marie stieg die 

grosse Treppe hinauf, bis zu der Tür, wo ein Mann sie herzlich willkommen hiess und 

ihr die Türe öffnete. Als sie den Ballsaal betrat, sahen alle Gäste Marie bewundernd 

an. In der Mitte der Menschenmenge stand Thomas, der Marie mit offenem Mund 

und grossen Augen anstarrte. Sie schritt direkt auf ihn zu und lächelte ihn an. Ohne 

Worte verstanden sie sich auf Anhieb und fingen an zu tanzen. Die Zeit verging so 

schnell, dass Marie erst im Morgengrauen nach Hause ritt. Als sie leise in das 

Zimmer trat, wartete dort schon sehnsüchtig die kleine Fee auf sie. „Na, hast du mir 

was mitgebracht?“ fragte die Fee neugierig. Marie erschrak und bemerkte, dass sie 

nichts mitgebracht hatte. Die Enttäuschung der Fee verwandelte sich in Wut. Die Fee 

schwang erneut ihren Zauberstab und sagte: „Türen, Fenster bleibt für immer 

verschlossen, den Marie hat ihr Versprechen gebrochen!“ Ab diesem Moment konnte 
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Marie nicht mehr aus dem Haus. Wenn sie nicht gestorben ist, so wartete sich noch 

heute, dass sie jemand befreit. 

 

 

Die Zauberwelt 

(Luca) 

 

 war einmal ein kleiner Junge, der hiess Franzi, er wollte unbedingt 

Forscher werden. Seine Stiefmutter war sehr böse mit ihm, deshalb 

wollte er weg von zu Hause. Als er eines Tages in den Wald lief sah er 

eine Höhle, die er unbedingt erforschen wollte, er kletterte hinein und die Höhle war 

lang und eng. Plötzlich stolperte er über etwas, er nahm es mit und wie tiefer er in die 

Höhle kroch, desto stärker leuchtete das Ding. Er war bereits enttäuscht, dass die 

Höhle keinen Schatz hatte doch sein Gedanke wurde unterbrochen, als der Boden 

einstürzte. Er wachte in einer schönen Welt auf. Er realisierte schnell, dass etwas 

nicht stimmt, als er in seine Jackentasche griff, berührte er einen Zettel und nahm in 

raus, es stand, dass er 7 Wünsche hat und 3 Aufgaben lösen muss um wieder 

zurück zu kommen. Er sah eine Stadt und lief dort hin, als ein Käfer vorbei flog 

bemerkte er, dass er geschrumpft ist. Ein paar Minuten später kam er in dieser Stadt 

an. Diese Stadt war wunderschön, sie lag an einem Bächlein und jeder hatte ein 

eigenes Pilzhäuschen, doch plötzlich zogen Wolken auf und der Himmel wurde 

dunkel, einen Hexe flog vorbei und alle versteckten sich voller Angst in den 

Häuschen. Franzi hatte aber kein Häuschen, die Hexe bemerkte ihn und sagte, dass 

er es nicht mehr zurück schafft, denn seit sie hier wache hätte das noch keiner 

geschafft. Mit einem schrägen Abgang zog die Hexe davon und das Dorf erwachte 

wieder zum Leben. 2 Bewohner die hiessen Peter und Max nahmen ihn Freundlich 

auf und er lebte eine Weile bei ihnen. Eines Tages dachte Franzi ans zu Hause und 

sagte den beiden dass er wieder zurück wolle. Sie verabschiedeten sich von ihm und 

gaben den klugen Rat dass er zum Professor soll. Eine Weile später war er da. Der 

Professor sagte ihm dass es am Rande der Welt eine kleinen Durchgang geben 

sollte, es gäbe Gerüchte dass man dort erlöst wird, es lauern aber Gefahren auf dem 

Weg. Er wanderte los und die Zeit lief, Franzi wanderte aus der Stadt hinaus, als es 

dunkel wurde baute er ein Schlafplätzchen. und griff wieder ich die Tasche und 

bemerkte den Zettel mit de 7 Wünschen, im selbst gebauten Häuschen hielt er das 

Zettelchen und dachte an leckeres Essen, wie von Zauberhand war einen Currywurst 

vor  ihm. Und da passierte es wieder, die Hexe flog vorbei doch diesmal hatte Franzi 

Glück sie flog in die Stadt und bemerkte ihn nicht. Am nächsten  Morgen gieng die 

Reise weiter und er stiess auf eine Schlucht und wusste nicht wie er darüber kommt 

dann nahm er den Zettel und wünschte sich dass er rüber fliegt, und das tat er dann 

auch. Doch er es waren jetzt nur noch 5 Wünsche und 2 Hinternisse. Der Abend 

brach, als er einen See sah. Am nächsten Tag  musste Franzi den See überqueren, 
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dafür wünscht er sich ein Boot  und mit dem Boot ruderte er über den See. Plötzlich 

tauchte ein Monster auf doch dass konnte er nicht einfach weg Wünschen, als das 

Monster dass Boot zerstört hat musste Franzi den Rest Schwimmen das Monster lies 

ihn aber dann ganz in Ruhe. Am Nachmittag sah er ein Stein mit einem Rätsel. Da 

kam die Hexe, und verzauberte ihn in einen Frosch und sagte: ,, Das hast du nicht 

wirklich geglaubt oder?’ Franzi wünschte sich gerade nichts mehr als das Peter und 

Max bei ihm seien, und der Zettel erfüllte auch diesen Wunsch, da checkte er das 

dieses Ding das er zu Beginn in der Höhle gefunden hat der Schlüssel war. Die 

beiden nahmen das Ding und drückten es in den Stein und ,Frosch die Bosch, Franzi 

war kein Frosch mehr und die Hexe war Verschwunden, hinter ihnen öffnete sich ein 

langer Gang zu hinterst stand ein Portal Franzi betrat es und war wieder in der 

selben Höhle wie zu Beginn . Unser Held nahm den Zettel und wünschte das seine 

Stiefmutter nicht mehr so böse sei und die beiden Kollegen kommen als das geschah 

wusste er dass das Ganze kein Traum war. Er verabschiedete sich und wünschte die 

Beiden wieder zurück. Als er zu Hause war bemerkte er, dass das Zettelchen 

verschwunden war. 

Diese ganze Geschichte behielt er aber für sich weil der tapfere Junge dachte das es 

das Beste sei. Alle waren Glücklich für den Rest ihres Lebens.  

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

 

 

 

Die Zwerge und der Ring 

(Sandro) 

 

 war einmal ein kleines Zwergen Dorf, es lebten viele Zwergen in dem 

Dorf. Die Zwerge hatten ein glückliches leben und jeder hatte eine 

Arbeit. Aber das änderte sich als eines Tages eine böse Hexe kam und 

das Zwergen Dorf versklavte. Sie mussten für sie essen besorgen und sie mussten 

einen Palast bauen. Als sich 3 Zwergen Freunde trafen beschlossen sie sich zu 

fliehen und das Dorf zu retten. Leider wussten sie nicht wie man die hexe besiegen 

kann. Auf einmal kam eine Schildkröte zu ihnen und sagte sie müssen den 

verzauberten Goldring finden um die hexe zu besiegen. Darauf sagten die Zwerge: 

wo finden wir den Ring. Darauf gab die Schildkröte ihnen eine Karte, wen ihr dem 

weg auf der Karte folgt kommt ihr zum Ring. Als die Schildkröte weg wahr machten 

sich die Freunde auf den weg. Sie folgten dem weg sie waren sieben Tage und 

sieben Nächte lang unterwegs als sie in der Ferne ein Haus sahen. Die Zwerge liefen 

dahin und machten die Türen auf. sie suchte das ganze Haus ab, sie suchten oben, 

unten im Keller aber sie fanden Nichts. Als einer der drei Zwerge sich a die Wand 

lehnte ging eine Geheimtür auf. Sie gingen neugierig die breite Treppe hinunter. Sie 

liefen sehr lang, bis die Treppe aufhörte und ein Raum kam. In dem Raum war es 
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sehr dunkel, ein Zwerg nahm eine Fackel und zündete sie an. Alle drei Zwerge 

erschraken, ein schlafendes Monster war vor ihnen.es war doppelt so gross wie die 

Zwerge waren und das Monster hatte lange klauen. Die Zwerge gingen Lise aus dem 

Haus und bauten ihr Nacht Lager auf. Einer der Zwerge erklärte ihnen den Plan. Am 

nächsten Tag führten sie den Plan aus. Als erstes gingen in die hinterste Ecke des 

grossen Raumes. Der andere Zwerg weckte das Monster auf und lockte es aus dem 

Raum. Als das Monster weg war suchten die zwei anderen Zwerge den Ring. Der 

eine Zwerg entdeckte eine Falltür, er machte sie auf. Da war der der ring sie nahmen 

den Ring und gingen aus dem Haus. Als sie draussen waren sahen sie wie der 

andere Zwerg sich von dem Monster versteckte. Sie lockten das Monster auf sich 

und rannten schnell weg. Sie versteckten sich auf dem Baum und warteten bis es 

weg war. Als es weg war wanderten sie zurück ins dorf. Als sie zurück waren sahen 

sie schuftende Zwerge, sie mussten einen Palast bauen und essen holen für die 

Hexe. Sie gingen zu der hexe und forderte sie heraus. Da begann die hexe einen 

Zauberspruch auf zu sagen: Hokus pokus simsala bem, ihr seid jetzt meine Sklaven 

in diesem Moment nahmen sie den Ring hinaus und reflektierten den Zauber. Seit 

diesem Moment an war die hexe die Sklave der Zwergen und wen sie nicht 

gestorben sind dann leben sie noch heuten. 

 

 

Ein goldenes Abenteuer 

(Felipe) 

 

 lebten einmal drei Minons in einem schönen farbigen Haus. Der grösste 

von den dreien hiess Leni, der kleine dünne hiess Jack und der dritte, 

kleine dicke hiess Bob. Sie waren beste Freunde und gingen gerne in 

ihrem Pool im Garten schwimmen. Die drei Freunde hatten ein Leben wie aus dem 

Bilderbuch. Eines Tages sagte Leni: «Wollen wir mal wandern gehen bis zu den drei 

Seen? » Bob meinte es sei zu kalt für ihn. Jack allerdings wollte unbedingt mitgehen. 

Leni und Jack wollten ohne Bob aufbrechen doch dann entschloss sich Bob, wenn es 

unbedingt sein muss käme er auch mit. Die drei machten sich auf den Weg zu den drei 

Seen über Stock und Stein. Jack las auf einem Wegweiser das es noch ca. 12 Minuten 

ginge bis sie an ihrem Ziel ankommen. Bob schlug vor, dass sie eine Pause gegenüber 

von diesem Bächlein einlegen der in einer der drei Seen fliesst. Leni und Jack stimmten 

dem zu und hüpften von Stein zu Stein bis sie auf der anderen Seite angekommen 

waren. Leni nahm den Lunch aus dem Rucksack und verteilte die drei Sandwiches. 

Sie machten es sich gemütlich als Bob plötzlich bemerkte das in diesem Bächlein eine 

goldene Kugel schwimmt. Er rief: «Hey, guckt mal! Da drüben schwimmt eine goldene 

Kugel! » Jack sprang auf und rannte durchs Wasser bis er bei der grossen goldenen 

Kugel ankam. Jack schaute sie mit grossen Augen an und nahm sie in die Hände. Bob 

schrie: „Hey Jack komm wieder rüber! Wir wollen sie auch anschauen.“ Als Jack zurück 

wollte kam von hinten plötzlich etwas angeflogen und schmiss Jack ins Wasser. Jack 
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wollte nicht das die Kugel runter fällt, so fackelte er nicht lange und warf die schwere 

Kugel mit all seiner Kraft zu Leni ans andere Ufer. Leni fing die Kugel aber das 

feindliche fliegende Ding hatte es jetzt auf ihn abgesehen. Es blieb vor Leni und Bob 

in der Luft stehen und sagte mit ächzender Stimme: „Gib mir meinen goldene Schatz 

zurück! Sonst werde ich euch schrumpfen.“ In zwischen ist Jack auch wieder aus dem 

Wasser gekrochen. Leni rannte mit der Kugel in der Hand so schnell wie er konnte von 

der Hexe mit den 7 hässlichen Warzen im Gesicht weg! Doch die Hexe fackelte nicht 

lang und richtete den Zauberstab auf Leni und sagte: „Sim sala bim und du bist jetzt 

eine Schnecke!“ Leni wurde zu einer Schnecke und die goldene Kugel rollte nicht weit 

und die Hexe schnappte sich die Kugel. Bob wollte sich aber an der Hexe rächen und 

nahm ein paar Steine in die Hand. Er bewarf mit den Steinen und die Hexe fiel von 

ihrem Besen.  Jack nahm schnell den Zauberstab in die Finger und verwandelte Leni 

wieder in einen Minion. Bob und Leni schlugen der Hexe 12 mal ins Gesicht als Jack 

meinte: „Ist ja schon gut Jungs ich glaube wir konnten sie besiegen.“ Bob schmiss die 

Hexe in einen von den drei Seen, den Besen, die Kugel und den Zauberstab packten 

sie in ihre Rucksäcke. Alle waren sehr müde und beschlossen so, dass sie das mit 

dieser Wanderung einmal nachholen werden. Auf dem Weg nach Hause überlegten 

sie lange was sie mit diesen drei Sachen machen wollen. Sie einigten sich das sie eine 

Zauberschule gründen wollen. Somit eröffneten sie die “Magic School“, und bildeten 

viele Zauberschüler aus. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann zaubern sie noch 

heute.   

 

 

Jonas und der Diamantenring 

(Chiara) 

 

 war einmal in einem kleinen Dorf am Waldrand, ein kleiner Junge 

namens Jonas. Als Jonas 15 Jahre alt wurde, starben seine Eltern. Als 

er einst in den Wald ging um Holz zu hacken für den kalten Winter, kam 

er an eine Quelle. Jonas nahm Wasser und lief in den dunklen Wald hinein. An 

seiner Lieblingsstelle fing er an Holz zu hacken. Einige Zeit später legte sich Jonas 

hin um auszuruhen und schlief ein. Als er aufwachte, stand plötzlich eine goldweiss 

bekleidete Fee mit braunem langem Haar vor ihm und bat ihn um Hilfe. Jonas setzte 

sich auf und sah sie erstaunt an. Jonas fragte sie, wer sie sei und die Fee antwortete 

freundlich:» Lieber Jonas, ich bin deine gute Fee!» Jonas fragte, was sie von ihm 

wolle. Die Fee gab ihm einen Zettel und verwandelte sich in einen Ring aus Gold mit 

drei Diamanten. Jonas öffnete den Zettel. Darin stand: Lieber Jonas, hilf mir, ich will, 

dass du dich auf den Weg begibst zu den drei Bergen zum riesigen Troll. Befreie dort 

mich und meine Schwestern, mit diesem Ring. Du hast von jetzt an drei Nächte Zeit! 

Bitte befreie uns. Jonas nahm den Brief ernst und rannte nach Hause. Er packte 

seine sieben Sachen, nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Er lief eine 

Weile, dann setzte er sich hin und schlief ein. Am nächsten Morgen bemerkte er, 
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dass sein ganzes Brot mit der Wasserflasche weg war. Er lief zu einer Wasserquelle 

und sah eine einsame junge Wölfin am Brot essen. Jonas nahm das Brot und lief 

weiter. Die Wölfin folgte ihm. Als er an einem Baumstrunk ankam, machte er eine 

Pause. Er ass mit der Wölfin das Brot und sie tranken Wasser. Dann legten sie sich 

hin und schliefen ein. Als Jonas am nächsten Tag am Berg ankam, sah er sich den 

Ring ganz genau an und überlegte sich wie viel dieser wohl kosten würde. Jonas 

wollte aber der Fee helfen und stieg den Berg hinauf. Zum Glück war es nicht so 

steil. Als er an einer 3 Meter hohen Höhle ankam, ging er hinein. Überall brannten 

Fackeln, die ihm den Weg erhellten. Jonas sah die Wölfin an und sie gingen 

zusammen durch eine riesige Holztür. Dann stiegen sie im Felsen eine Treppe 

hinunter. Plötzlich hörte Jonas einen Schrei. Eine weibliche sanfte Stimme flehte:» 

Bitte tu mir nichts, wir haben nichts getan!» Eine knurrige, tiefe Stimme schrie:» Iss 

das, es wird euer letztes Essen sein!» Jonas rannte dorthin, wo die Stimmen 

herkamen und sah einen riesig grossen Troll, der drei Feen in der Hand hielt. Eine 

davon war die Fee aus dem Wald. Sie erblickte Jonas und schrie zu ihm, er solle die 

Inschrift auf dem Ring lesen. Der Troll aber wollte Jonas packen, doch dieser lief mit 

der Wölfin davon und tat, was die Fee sagte. Er las die Inschrift:» Simsamsum» 

Kaum hatte er das Wort ausgesprochen, musste er darüber lachen. Als Jonas zur 

Wölfin schaute, sah er, wie der Ring sich auflöste und vor ihm drei wunderschöne 

Frauen standen. Gleichzeitig verwandelte sich der Troll in einen kleinen Pilz. Jonas 

nahm die drei Frauen zu sich nach Hause. Nach einigen Jahren heiratete er eine von 

ihnen und sie bekamen zwei Kinder. Sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. 

 

 

Lionas Glück 

(Ronja) 

 

 war einmal eine wunderschöne reiche Prinzessin. Die Prinzessin Lebte 

zusammen mit ihrem Vater und einpar schlecht bezahlten Bediensteten. 

Ihr Vater Robert von Neudorf genoss es so reich zu sein aber Liona 

selbst war sehr unzufrieden mit dem ganzen Gelt jedenfalls seit dem Tag als sie mal 

im kleinen Dorf war…Im Dorf sah sie das die Leute kein Geld hatten alle hungern 

mussten und viele arbeiteten obwohl sie schon mindestens 70 Jahre alt waren. Aber 

besonders hart traf es sie alls sie sah wie ein Mann mit zwei Kindern an der 

matschigen Nassen Strasse sass und um essen bettelte. Sie lief zu ihm hin und gab 

ihm das essen was sie für sich zum Mittagessen eingepackt hatte er bedankte sich 

brach das Brot das er bekam in drei Hälften gab je eine Hälfte einem Kind und 

behielt die letzte Hälfte für sich. Von dem tage an wollte die Prinzessin kein essen 

mehr fort werfen sie sammelte alles was sie und Robert nicht assen ein und verteilte 

es an die armen. Doch der Vater der so Gierig war wollte dies unterbinden und ass 

jeden Tag so viel das er fast platzte doch Liona na trotzdem immer genug für alle mit 
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was den Vater so zornig machte das er ihr verbot ins Dorf zu gehen. Doch Liona 

konnte nicht aufhören an den Vater mit den zwei Kindern zu denken also kostümierte 

sie sich ging in die Küche nahm fünf leibe Brot und ging ins Dorf sie wollte alle fünf 

leibe dem Mann bringen sich verabschieden aber vor allem wollte sie noch dem 

Mann seinen Namen wissen. Als sie nun vor ihm stand gab sie zuerst das Brot dann 

erzählte sie das sie die Prinzessin seihe das sie von nun an kein essen mehr bringen 

könne und das sie jetzt dann auch wieder gehen müsse. Kaum hatte sie das gesagt 

hörte sie die trompeten vom Schloss tröten Lione die vermutete das ihr Vater ihr auf 

die Schliche kam fragte den Mann rasch nach seinem Namen der Mann sagte das er 

Jonathan heisse seine Tochter Emilia und sein Sohn Leo. Liona sagt noch dass sie 

jetzt gehen müsse und lief dann auch schon los. Sie dachte das ihr Vater Eibischen 

schimpfen würde doch kaum war sie im Schloss angekommen wird sie von einem 

Diner ins Zimmer ihrs Vaters gebracht der Dinner sagte «Liona es tut mir so leid 

»dann öffnet er die Tür zum Zimmer ihres Vaters Liona sah ein weisses Tuch das 

über ihren Vater gelegt wurde .Liona kullerte eine Träne über die Wange aber es war 

keine Träne der Trauer sondern der Freude das sie jetzt den Dorfbewohnern ihr Geld 

und Essen wider geben kann. Liona macht sich so gleich auf den Weg zur Schatz 

Kammer aber als sie Das schloss aufschliessen wollte hörte sie ein Tiefs brummen. 

Sie drehte sich um aber sah niemand alles wollte sie nochmals die Tür versuchen auf 

zu schliessen aber als sie sich wider um drehte sah sie einen Rissigen troll da 

stehen. Sie erschrak so dass sie direkt aus dem Schloss rannte sie ging zum Mann 

mit den 2 Kindern. Als sie bei ihm an kam und er fragte wieso sie den so aufgebracht 

währe erzählte sie vom Troll und Jonathan sagte er kenne eine Hexe die ihr ein Gift 

für den Troll geben könnte. Er gab Liona eine kurze weg Beschreibung und sagte 

dass sie sich beeilen solle. Liona machte sich sofort auf dem Weg bei einem 

Häuschen das genau so aussah wie beschrieben klopfte sie an die Tür erst beim 

dritten klopfen öffnet sich die Tür knarzend und eine alte schrumpelige Hexe Sand 

vor Liona. Sie erzählte schnell was sie brauche und die Hexe gab ihr ein Pick 

farbenes Fläschchen und sagte gib dem Troll das zu trinken und er fällt Tot um. 

Liona macht sich Schnurstrack auf den Weg ins Schloss wo sie dem Troll den 

angebliche Sirup geben wollte der Troll durch likte aber Lionas plan und sagte das er 

erst davon trinken würden wen Liona es auch täte. Liona ging rasch in die Küche und 

füllte zwei Gläser das einte Glas mit dem pinken Saft das andere mit Sirups lief wider 

zum Troll und gab ihm den Pinken Saft sie selbst trank einen Schluck vom Sirup der 

täuschend gleich aus sah wie der Saft und als der Troll das sah trank er auch  aus 

seinem Glas und viel Tot um. Fon nun an konnte Liona das Geld dort hin geben wo 

sie wollte und das tat sie auch das Dorf wurde wider beliebt und alle lebten Glücklich 

bis an ihr Lebens ende . 
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Die drei Bösen und der Stein der Weisen 

(Florian) 

 

 lebten einmal die drei bösen Männer im Schloss des Schwarzenrabens. 

Kevin dagegen war ein guter und ehrlicher Mann, der im Schloss von 

König Arnold lebte. Die drei bösen Männer genannt auch der Klaus, 

Scotti und Troll sind so genannt worden, weil sie immer Sachen im Dorf des 

Schlosses Arnold geklaut haben. 

Eines Tages gingen die drei Männer Klaus, Scotti und Troll in das Dorf von König 

Arnold. Alle Leute gingen ihnen aus dem weg und starrten sie an. Die drei wollten 

eigentlich nur zum Fundstücksammler Friedrich um dort alle schönen Fundstücke 

anzuschauen. Die drei Männer wollten gerade eintretten, als Friedrich die Tür 

schloss. Klaus fluchte und tobte so laut dass Kevin es hörte und sich gleich auf den 

Weg machte. Als er vor Ort war, sah er wie Klaus und Scotti an die Tür schlugen und 

Troll schreite laut, « lass uns herein, du alter Sack». Als Klaus bemerkte dass Kevin 

kam, hörte er auf zu schlagen und zu schreien, wie Troll und Scotti auch. Sie 

schauten zu wie Kevin immer wie näher kam.  

Friedrich schaute aus dem obersten Fenster und sah wie Kevin mit den drei Männern 

redete. Er sauste runter und schloss die Tür auf, dann sah er, wie Klaus ein Messer 

hinter dem Rücken aufklappte und wartete. Er schrie: „ Achtung Kevin“ , Klaus 

schaute zurück und Kevin nutzte die Gelegenheit und stach mit seinem Messer 

genau in Klaus s ‘ Herz. Klaus sprang auf die Knie und sagte : „ das wirst du 

bereuen“ und schliesslich lag er auf dem Boden. Unterdessen bemerkte Kevin das 

Scotti und Troll schon lange weg waren. Da kam plötzlich ein Offizier angaloppiert mit 

einem Pferd. Er rief „Prinz Kevin , Prinz Kevin“, wo seit ihr? „Bei uns wurde 

eingebrochen“. „Was“, sagte Kevin. „Sie sind eingebrochen, wer“? Dass wissen wir 

nicht, auf jedenfall waren es nur zwei die gesichtet wurden. Also gingensie alle beide 

zum Schloss. Prinz Kevin wusste auf was es die beiden abgesehen hatten. Als sie 

beim Schloss ankamen, ging Kevin gerade zur Schatzkammer. Der Prinz sah dass 

die Schatzkammer offen war und hörte zwei Stimmen. Eine Stimme fauchte und 

tobte, die andere sagte „sei leise.“ Plötzlich sah Kevin dass die Tür sich bewegte und 

ging in Deckung. Kaum war er hinter einem schloss Pfosten sah er zwei Pfeile die 

einige Meter neben ihm durchrasten. Die einte Stimme sagte, „ich dachte da war 

jemand“. Aber es war niemand, dachten die beiden. Also gingen sie in die 

entgegengesetzte Richtung von Kevin. Als die beiden nicht mehr zu sehen waren, 

nutzte Kevin die Gelegenheit und ging in die Schatzkammer. „Hab ich’s doch 

gewusst“, sagte er: „Sie haben den Stein der Weisen geklaut. Er sagte einem Offizier 

dass er alle Männer vor den Eingang stellen soll.  
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Als alle Männer vor dem Eingang wache hielten, fragte einer „Wo ist Kevin“ da sah er 

das zwei Männer hinten um die Ecke kamen. „Da sind sie“, schrie der Mann. Scotti 

und Troll waren so baff, dass keiner etwas sagte. Kurz darauf wollten die zwei 

fliehen. Sie waren noch nicht weit, als Kevin sie. „Rücken den Stein raus“: sagte er. 

„Ihr seit Umzingelt“, erwiderte Kevin. Sie gaben Kevin den Stein und er legt den Stein 

an seinen Platz zurück. Was Scotti und Troll an ging die zwei durften hinter Gitter ihr 

Leben fertig Leben. Und wen sie nicht gestorben sind dann Leben sie noch Heute.   

 

 

Die drei Zwerge und der rote Ritter 

(Lars V.) 

 

 waren einmal drei Zwerge, die lebten in einer Berghütte. Jeden Tag 

gingen sie in einer Reihe zur Goldmiene. Dort klopften und hackten sie. 

Der älteste Zwerg hiess Omopf, der zweit älteste hiess Flizip, und der 

kleinste hiess Plumpf. An diesem Tag kam ein roter Ritter zu den Zwergen und 

sagte: «Guten Tag ihr Zwerge vom Morgenland, habt ihr Gold für den König? » Die 

Zwerge antworteten: «Ja haben wir, doch was gibt er uns dafür?» Da lachte der 

Ritter und sprach: «Ihr bekommt nichts! » Mit dem waren die Zwerge nicht 

einverstanden und stritten sich mit dem Ritter. Von weitem kam die gute Fee 

Rosalinda und fragte was los war und worüber sie sich stritten. Als sich der Ritter und 

die Zwerge beruhigten, erklärten sie ihr alles. Zusammen suchte sie eine Lösung, 

doch als keiner mit den Lösungen zufrieden war, kam der Fee eine gute Idee in den 

Sinn. Sie sollten eine Mutprobe machen und der Gewinner bekommt das Gold. Die 

Fee sagte. « Es hat 3 Hindernisse. Nach jedem Hindernis hat es einen Zauberer. Der 

sagt euch wie ihr zum nächsten Hindernis kommt. Geht jetzt in die Mine, dort ist das 

erste Hindernis! » Alle vier rannten in die Mine. Das erste Hindernis war: man musste 

über einen dünnen Balken laufen und schauen das man nicht in die Grube fiel. Für 

die Zwerge die das Balancieren in der Mine gewöhnt waren, war das ein Kinderspiel.  

Für den Ritter war es sehr schwierig, weil er sonst auf dem Pferd sass. Die Zwerge 

kamen zu erst beim Zauberer an. Der Zauberer „Helmus der Kleine“ begrüsste sie 

und zeigte ihnen ein Labyrinth. «Wenn ihr es schafft durch das Labyrinth zu kommen 

trefft ihr beim Ausgang den nächsten Zauberer. » brummelte er. Als die Zwerge los 

rannten kam der Ritter an. Weil er so gemein war rannte er beim Zauberer ohne zu 

zuhören an ihm vorbei hinter den Zwergen nach. Als sie drüben waren, wartete der 

nächste Zauberer Alfonstos Gruzi schon auf die vier. Der Zauberer erklärte ihnen 

dass sie auf einen riesigen Baum klettern müssen. Die Zwerge kamen nicht so 

schnell voran wie der Ritter. Weil Omopf der ältere dem kleinen Plumpf immer wieder 

helfen musste. Weil er so klein war. Der Ritter musste mit seiner Rüstung andauernd 

eine Pause machen, so kamen alle vier gleichzeitig an. Als sie oben waren, wartete 

der Zauberer Elvini der Grosse dort. Er sprach mit einer hohen Stimme: „ Hinter dem 
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Berg befindet sich das Ziel bei der Mine dort wo ihr gestartet seid. Das letzte 

Hindernis ist: das ihr durch die enge Höhle kriecht und auf der anderen Seite raus 

kommt“. Der Ritter mit seiner kantigen Rüstung kam kaum voran. Die Zwerge die so 

klein waren kamen ruck zuck am anderen Ende raus. Als der Ritter ankam begrüsste 

die Fee Rosalinda sie. Sie sprach ganz weise: „Es war eine harte und anstrengende 

Mutprobe die ihr vier gut gemeistert habt. Doch die Gewinner sind die Zwerge und 

dürfen das Gold behalten“. Als der rote Ritter traurig weg lief brachte Plumpf der 

kleinste Zwerg im einen Beutel. Der kleine Zwerg flüsterte schüchtern; „Hier hast du 

ein wenig Gold, dass du nicht mit leeren Händen zurück gehen musst.“ Der Ritter 

bedankt sich und die Zwerge feierten mit der Fee und den Zauberern den restlichen 

Tag mit Gesang und Musik. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch 

heute. 

 

Die 7 Fische 

(Nico) 

 

 war einmal ein Reicher und Mächtiger König. Der hatte 7 Söhne und 

eine Tochter die 7 Söhne waren alle ein Jahr nacheinander geboren der 

älteste war 16 Jahre alt und die einzige Tochter war 14. Die Brüder 

waren alle genau gleich wie ihr Vater der König Rüdiger der zweite. Sie waren gierig, 

böse und faul. Eines Nachts kam eine alte Frau auf die riesen Burg die der König 

besass. Sie war komplett vermummt war sehr mager und sah hungrig aus. Sie bat 

den König um etwas zu Essen. Aber der König geizig wie er wahr sagte du 

bekommst von mir Garnichts. Die Frau bat und bat doch der König blieb stur. Und 

dann kamen auch noch die Söhne des Königs und beleidigten die Frau. Plötzlich 

sagte eine Stimme hört auf. Und die Tochter kam aus einem Gang mit einem 

Brötchen und ein Stück Wurst. Sie wollte es gerade der Frau in die Hand drücken so 

stand der König auf und schlug es ihr aus der Hand die Tochter fing an zu weinen 

weil der Schlag ihr Schmerzen bereitete. Die Frau blickte sie an und stand auf und 

tröstete die Tochter. Auf einmal fing es ganz laut an zu donnern und zu blitzen das 

der ganze Saal anfing zu beben und die Frau stand auf und sagte verflucht seist du 

und deine Söhne König Rüdiger. Und als das blitzen und donnern vorbei wahr war 

die Frau nicht mehr da. Und der König und seine Söhne machten sich immer noch 

lustig über die Frau. Und eines Morgens waren die Söhne ganz schuppig aufgewacht 

und hatten ganz kalt und sie merkten das sie alle 7 Fische wahren dann schauten sie 

aus dem Wasser und merkten das sie gar nicht mehr bei der Burg sind sondern in 

einem dreckigen kleinen Teich waren. Am Ufer stand plötzlich die Frau dien in der 

Nacht auf der Burg wahr. Die Söhne schreiten was sie mit ihnen gemacht habe und 

die Frau antwortete ich habe euch verflucht wisst ihr nicht mehr? Sie fragten sind sie 

eine Hexe? Die Frau lachte und sagte ja ich bin Hexe Brunhilde. Die Söhne hatten 

Angst. Zur selben Zeit auf der Burg. Der König stand auf und lief einige Meter und 

viel hin er rutschte auf dem glatten Boden aus. Er wunderte sich das war ihm noch 
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nie passiert. Und er ging weiter bei der Treppe viel er wieder hin. Er verstauchte sich 

den Fuss. Dann humpelte er den Rest der riesigen Treppe hinunter. Als ihm seine 

Tochter entgegen kam fragte sie ihn was er denn gemacht habe. Er sagte ich werde 

vom Pech verfolgt. Sie fragte wie meinst du das? Er sagte ich aus dem Bett kam 

passieren mir ständig Unfälle. Sie antwortete vielleicht liegt es an dem Fluch der 

alten Frau. Der König sagte wohl kaum wahr es diese seltsame Frau. Die Tochter 

sagte wenn du meinst. Und  der König wollte seine Söhne aufwecken die waren aber 

alle nicht mehr in ihren Betten. Er fragte sich wo sie wohl seien. Er las die ganze 

Burg absuchen bis in die Dämmerung. Er hatte Angst um seine Söhn. Am nächsten 

Tag sagte die Tochter ich gehe sie suchen. Der König nickte und sie ging los. Sie lief 

durch einen dunklen, gruseligen Wald. Plötzlich hörte sie was hinter ihr sich rascheln 

sie drehte sich um und ein Zwerg stand vor ihr mit einem riesigen Schwert und fragte 

wehr sie sei? Sie antwortete ängstlich ich bin die Tochter von König Rüdiger der 

Zweite. Nun fragte sie wer er sei.  Der Zwerg antwortete grimmig ich bin Gustav der 

Zwerg. Sie fragte ob er hier wohne. Er antwortete ja . Und fragte was sie denn hier 

verloren hatte. Sie sagte ich suche nach meinen Brüder. Sie fragte ihn ob er ihr 

helfen konnte. Der Zwerg sagte ja ich komme Alleine findest du eh nicht mehr aus 

diesem Wald heraus. Sie liefen weiter durch den Wald und bis sie nach einer 

gefüllten Ewigkeit aus dem Wald heraus wahren. Da schlugen sie ihre Zelte auf. Am 

nächsten Morgen gingen sie weiter bis sie zu einem Turm kamen und der Zwerg 

ruckartig stehen blieb. Er sagte das ist der Turm der Hexe Brunhilde gehört ich denke 

sie hat deine Brüder. Das Mädchen sagte ich werde nachsehen. Der Zwerg hielt ihre 

Hand und sagte gehe nicht alleine es ist zu gefährlich. Und der Zwerg kam mit ihr. 

Sie schlichen sich zum Turm vor. Da kam ihnen die Schlange der Hexe entgegen der 

Zwerg packte sie und hielt ihr sein Schwert an die Kehle und sagte wo sind die 

söhne des Königs. Die Schlange röchelte sie sind im Teich hinter dem Turm. Der 

Zwerg liess sie los und gab ihr ein Schlag auf den hinter Kopf. Damit sie nicht zur 

Hexe ging. Sie liefen zum Teich und sahen da nur 7 schöne Fische darin 

schwimmen. Dann hörten sie ein fieses Lachen hinter sich es war die Hexe sie rief 

einen Zauberspruch auf der die beiden auch in Fische verwandeln solle doch Gustav 

und die Prinzessin konnten ausweichen. Doch die Prinzessin war sehr nahe am 

Teich die Hexe nutzte die Gelegenheit und versucht sie ins Wasser zu schupfen 

doch Gustav kam ganz Heldenhaft und schupste die Hexe ins Wasser sie ertrank 

und der Fluch wahr damit gebrochen und die Söhne verwandelten sich wider in 

Menschen. Die Söhne waren ihrer Schwester sehr dankbar und Gustav auch so 

gingen sie alle wieder zurück auf die Burg und Gustav lebte von nun an auf der Burg.                
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Reinhart’s Abenteuer im Düsterwald 

(Christian) 

 

 vielen Jahren lebte ein kleines Männlein in einem gemütlichen Haus 
am Waldrand. 
Sein Name war Reinhart und er hatte eine Frau namens Vreni 

Annemarie. 
Zusammen lebten sie ein sehr gemütliches Leben, mit allen Sachen die sie 
brauchten. 
Doch als Vreni Annemarie am nächsten Tag Pilze sammeln ging traf sie eine Hexe 
im Wald. 
Doch bevor Vreni Annemarie weglaufen konnte, stellte die Hexe ihr eine tödliche 
Aufgabe.  
Sie musste mit ihr mitgehen und in einen Vulkan springen um der Hexe einen Ring 
heraus zu holen. 
Vreni Annemarie weigerte sich doch die Hexe zerrte sie mit. 
Sie konnte sich nochmal losreissen doch die Hexe drohte ihr das Haus zu zerstören. 
Vreni Annemarie hatte keine andere Wahl als mitzugehen. 
Bereits 1 Tag war vergangen. 
Reinhart machte sich Sorgen und ging auf die Suche nach seiner Frau. 
Es war schon Nacht geworden und Reinhart hatte kein Essen mehr. 
Reinhart musste im grossen Düsterwald übernachten weil er so müde war. 
Es war kalt und er konnte nicht schlafen weil er Angst hatte überfallen zu werden. 
Er hatte die Nacht überstanden und wolle direkt weiter nach seiner Frau suchen. 
Aber Reinhart hatte so grossen Hunger. 
Er musste durchbeissen und aus dem Düsterwald heraus kommen. 
2h später hatte er den Ausgang gefunden und Reinhart hatte Glück, er traf gerade 
auf ein Dorf. 
Er hatte grosse Freude weil es dort sicher Essen gab. 
Er lief ins Dorf und fragte die Bewohner freundlich nach etwas zu Essen. 
Die Bewohner gaben ihm zur Antwort, dass sie selbst wenig Essen hatten aber er 
könnte eine Nacht bei ihnen schlafen wenn er wollte. 
Reinhart überlegte einen Moment und sagte dann dass er gerne eine Nacht im Dorf 
bleiben würde. 
Der Dorfbewohner zeigte Reinhart ‘s Schlafplatz und lässt ihn vorerst alleine.  
Reinhart überlegt eine Weile wie er am Besten an Essen kommt. 
Er geht im Dorf herum und findet ein Kartoffelfeld. 
Er erntet es schnell ab, so dass ihn niemand bemerkt. 
Er ass die Kartoffeln auf und ging schlafen. 
Am nächsten Morgen eilte Reinhart früh aus dem Dorf. 
Er muss seine Frau finden! 
Reinhart lief nach ein paar Minuten wieder durch einen Wald. 
Dort warten viele Fallen auf ihn. 
Er kämpfte sich durch den Wald und traf auf das Schloss der Hexe. 
Er sah seine Frau und die Hexe, die gerade auf dem Weg zum Vulkan waren. 
Reinhart rannte so schnell er konnte den beiden hinterher. 
„Stopp!“ schrie er. 
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Die Hexe blieb stehen. 
„Was willst du?!“ antwortete sie. 
Vreni Annemarie erblickte den Moment und riss sich von der Hexe los. 
„Ich will nur meine Frau zurück!“ gab er zur Antwort. 
„Die bekommst du nicht einfach“, erwiederte die Hexe. 
„Was muss ich tun?“ wollte Reinhart wissen. 
„Du musst mir den Ring aus dem Vulkan holen. 
Reinhart wollte wissen an welcher Stelle sich der Ring genau befinden würde. 
Die Hexe ging näher an die Klippe des Vulkans und zeigte die genaue Stelle. 
In diesem Moment schubste Reinhart die Hexe in die heisse Lava und schrie 
hinterher: „Du kannst dir den Ring selber holen!“ 
Vreni Annemarie bedankte sich bei Reinhart 1000 mal. 
Die beiden traten nun die Heimreise an. 
12 Monate vergingen und die beiden hatten 3 kleine Kinder. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
Doch was der Ring der Hexe bedeutet hat, das weiss an heute noch nicht. 
 

 

 

Kirk und die 7 Rächer 

(Angelo) 

 

 lebte einmal ein böser Prinz mit dem Namen Arnold. Arnold war sehr 

reich und wohnte in einem grossen Schloss, indem er seine Sklaven 

folterte und gefangen liess. Darin waren Kirk und viele unschuldige 

Menschen gefangen. Als Kirk noch ein kleiner Junge war, starben seine Eltern an 

Aids. Von da an war Kirk ganz alleine und niemand wollte sich um ihn kümmern. 

Eines Tages als er schon etwas älter war, wurde er von den Wächtern des bösen 

Prinzen gefangen genommen und eingesperrt. 

Viele Jahre später fand Kirk 7 Verbündete, die genau wie Kirk, sich den Tod des 

Prinzen wünschten. Sie hackten einen Plan aus und sind schlussendlich geflüchtet. 

Dort fand er ein Einhorn namens Pegasus. Pegasus kann fliegen und reden. Es 

brachte ihnen ein Zaubermesser. «Dieses Messer», sagte das Einhorn, «ist 

verzaubert und egal wen du damit angreifst, wird es sterben.» Sie waren sehr 

dankbar dafür und belohnten Pegasus. Dann verabschiedeten sie sich von ihn und 

gingen zum Schmied ins Dorf. Er machte ihnen eine Rüstung, die sie besser 

schützen würde und dann kauften sie Speere und sonst noch welche Waffen. Also 

machten sie sich auf dem Weg zum Schloss. Aus Erfahrung wussten sie, dass es 

noch einen geheimen Eingang hinter dem Schloss gab. Der Prinz schlief im obersten 

Burgfried und alleine konnten sie dort nicht hinein. Sie wussten, jemand oder etwas 

muss ihnen helfen da unbemerkt hineinzukommen. Von innen war es so gut wie 

unmöglich den Prinzen zu erreichen, also mussten die 8 vom Fenster hineinkommen. 

«So macht ihr da?!», schrie jemand von hinten. Aus Panik schnappte er sich das 

Messer und stach den Wächter ab. Der Zauber hat so schnell gewirkt, dass der 
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Wächter gleich zu Boden fiel und sofort starb. Zum Glück hat das niemand gehört 

und wurden keine weitere Wächter gerufen. «Mist!», brüllte Kirk, «jetzt haben wir nur 

noch einen Versuch.» «Komm, wir müssen los.» sagte einer der Crew. Plötzlich 

hörten sie ein Rascheln von hinten und Kirk drehte sich geschockt um. «Kann ich 

euch behilflich sein?», flüsterte ein leichte Stimme. Die Stimme kam von einer 

Pflanze. Besser gesagt von einem Baum. Der Baum fragte was sie am machen 

seien. Sie logen den Baum an und sagten dass sie Wächter wären. «Ich weiss was 

ihr am Versuchen seid und ich kann euch vielleicht behilflich sein, aber nur wenn ich 

im Gegenzug etwas bekomme», sagte die sanfte aber freche Stimme des Baumes. 

«Was willst du denn, Baum?», wollte er vom Baum wissen. «Oh, nenn mich doch 

einfach Teresa», meinte er. «Leute, ich hab einen Plan, ihr wartet hier und tötet 

jeden der Wächter!», kommandierte Kirk, «ich werde mithilfe von Teresa irgendwie 

raufkommen und in der Nacht, wenn Arnold am schlafen ist, werde ich ihn 

überraschen.» Kirk ging also zur Pflanze und bot dem Baum einen Zaubertrank an, 

welches ihn um 100 Jahre jünger macht. Teresa akzeptierte den Handel. Teresa 

packte Kirk und trug ihn hoch. Kirk versteckte sich hinter einem Vorhang, stellte sich 

ruhig und wartete ab. 

Zwei Jahre später erinnerten sie sich daran, wie Kirk den Prinzen ermordet hat und 

somit alle befreien konnte. Zur Feier machten sie ein riesiges Fest für den ganzen 

Dorf und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute! 

 

 


