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Der eitle König 

 

Es war einmal ein sehr, sehr eitler König. 

Er wollte die allerschönsten Kleider besitzen. 

Darum sagte er zu seinen Dienern: „Ich 

wünsche mir einen Zauberer, geht sofort los 

und holt ihn mir!“ Sie rannten so schnell sie 

konnten. Nach einem Monat kamen sie 

mit dem Zauberer wieder zurück. Der König 

erzählte dem Zauberer seinen Wunsch. Der 

Zauberer versprach dem König, dass sein 

Wunsch in Erfüllung geht. ,,Wenn du die 

Hälfte von deinem Reichtum an die Armen 

verschenkst, wirst du der schönste König 

auf der Welt werden!„ ,sagte der Zauberer. 

Der König hörte auf den Zauberer. Ab dem 

Augenblick besaß der König die schönsten 

Anziehsachen. Darüber sprach das ganze 

Königreich. 
       Rafael Klasse 2b 
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Die verzauberte Prinzessin 

 

Es war einmal ein böser Zauberer, der hatte 

eine Prinzessin in einen Fingerring verzau-

bert. Den Ring trug er am Finger. Eines 

nachts kam ein Räuber in das Schloss des 

Zauberers, aber die schwarze Katze jagte 

ihn bis in den Wald.  

Zwei Prinzen kamen nachts, um den Ring zu 

holen. Doch sie waren zu laut und wurden 

mit einem magischen Seil gefesselt.  

Ein dritter Prinz kam und holte sich den 

Ring. Er steckte sich den Ring an den Finger 

und im selben Moment war die Prinzessin 

erlöst, das Seil ließ seine Brüder los und der 

Zauberer wurde zu Luft, da wurde die 

Hochzeit gefeiert. Und wenn sie nicht ge-

storben sind dann leben sie noch heute. 

 

von Marius, 2b 
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Der Zauberwald 
 

Es  war  einmal  ein  König, der  mit  seinem  Sohn,  

dem  Prinz,  auf  einer  Bergspitze  neben  einem   

Zauberwald  lebte. Es  war  ein  guter  König.  

Nach  der  Legende  sagte  man: Wer  in  den   

Zauberwald  geht, kommt  nie  wieder  hinaus!  

Der  Prinz  glaubte  nicht  an  die  Legende, deswegen  

ging  er  eines Tages  in  den  Wald.  

Er  ging  immer  tiefer  in  den  Wald. Es  wurde  immer  

dunkler. Es  kam  ihm  vor,  als  hätten  die  Bäume   

Gesichter. Als  er  tief  im  Wald  war,  hörte  er  ein  

Schnarchen.  Er  kam  näher  und  sah  einen  Dra-

chen,  der  geschlafen  hat. Er  schaute  genauso  hin  

und  sah  in  einer  Zelle  eine  Prinzessin  eingesperrt.  

Er wollte  die  Prinzessin  retten, aber  da  wachte  der  

Drache  auf. Der  Drache  fing  an  Feuer  zu  spucken.  

Der  Prinz  holte  sein  Schwert  raus  und  stach  es  ihm 

in  sein  Herz. Der  Drache  war  tot. Er  befreite  die   

Prinzessin  und  küsste  sie. Als  sie  aus  dem  Wald   

hinaus  gingen,  waren  alle  begeistert.  

Die  beiden  heirateten  und  wenn  sie  nicht  

gestorben  sind,  dann  leben  sie noch  heute. 
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