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Die Märchen-Reihe
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Vor langer langer Zeit,
als das Wünschen noch
geholfen hat, lebte ein-
mal ein König, der hatte
eine wunderschöne Toch-
ter. Zusammen lebten sie
in einem prachtvollen
Schloss. Wenn man aus
dem Schlosszimmer-
fenster guckte, konnte
man sehen, dass hinter
den großen Bergen ein
armes Dorf war. Alle aus
diesem Dorf arbeiteten
auf dem Markt. Die lie-
bevolle Prinzessin liebte
das Obst und Gemüse
und das Brot vom Markt.
Sie fuhr eines Tages mit
ihrer königlichen Kut-
sche zum Dorf. Doch die
Leute aus dem Dorf wa-
ren alle krank, vor allem
die Kinder litten sehr. Da
wurde die Königstochter

Die Rettung der Königstochter
sehr traurig. Sie wollte
dagegen etwas tun und
schickte einen Arzt zu
den kranken Leuten. Au-
ßerdem schenkte sie all
denen Gewänder, die kei-
ne Kleidung hatten.
So ging das viele Jahre,
aber auf einmal durf-
te die Prinzessin nichts
mehr verschenken. Der
König hatte es verboten.
Das ganze Dorf aber war
der Prinzessin so dank-
bar, dass sie ihr eine
Katze schenkten. „Die
ist für dich“, sagte Anna
aus dem Dorf. „Danke,
danke!“ freute sich die
Prinzessin. An einemk
sonnigen Morgen spielte
die Prinzessin mit ihrer
Katze im Schlossgarten.
Da passierte etwas Ko-
nisches. „Hallo, ich bin

Da im Zeitalter der neuen Medien den Kindern die klassischen Märchen immer weniger bekannt sind, haben wir in einer Märchen-Reihe
viele verschiedene Märchen gelesen, nachgespielt, dazu gemalt, musiziert und abschließend eigene Märchen verfasst.

deine Katze“, miaute
das Tier, „ich kann Wün-
sche wahr machen!“ Die
Königstochter erschrak:
„Wer? Was? Wo? Oh,
du Kätzchen? Ehrlich?“
„Ja“, antwortete die Kat-
ze, „und du hast einen
Wunsch frei. Was ist dein
sehnlichster Wunsch?“.
Die Prinzessin musste
nicht lange überlegen:
„Ich wünsche mir, dass
das Dorf nicht mehr arm
ist und alle Menschen
glücklich leben.“
Und so geschah es. Alle
lebten im Schloss zusam-
men und als die Prinzes-
sin zur Königin wurde,
beherrschte sie ihr Reich
in Frieden und Glückse-
ligkeit.

Maya Henning
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Die Rettung der Prinzessin

Vor langer, langer Zeit,
als das Wünschen noch
geholfen hat, lebte ein-
mal ein König, der hat-
te eine wunderschöne
Tochter. Die beiden leb-
ten in einem prachtvol-
len Schloss.
Es geschah, dass ein-
mal ein tapferer Prinz
am Schloss vorbei ritt.
Der Prinz hörte, wie die
Prinzessin ein Lied sang
und verliebte sich in
ihre sanfte Stimme. Er
verliebte sich so, dass
er ab jetzt jeden Tag am
Schloss vorbei ritt.
Eines Tages aber sang die
Prinzessin nicht mehr.
Doch der Prinz vermiss-
te die Königstochter
und er ritt los, um seine
Prinzessin zu suchen. Er
ritt und ritt. Da hörte er
plötzlich aus einem fins-
teren Wald einen Hilfe-
ruf. Der Prinz folgte dem
Ruf und sah, wie Isabella

von bösen Räubern in
einer Steinhöhle festge-
halten wurde. „Ich werde
sie retten!“, dachte er.
Er schlich sich leise von
hinten an die Räuber he-
ran, holte sein Schwert
heraus und besiegte die
Räuber letztendlich im
Kampf. Die Prinzessin
sagte: „Du hast mich ge-
rettet, Danke!“ Der Prinz
verliebte sich unsterb-
lich in die Prinzessin und
fragte sie: „Willst dumich
heiraten?“ Die Prinzessin
nahm seine Hand und
antwortete: „Ja!“ Der
Prinz nahm die Prinzes-
sin mit in seines Vaters
Schloss und sie feierten
noch im selben Jahr eine
traumhafte Hochzeit.
Im Schloss des Vaters
lebten sie vergnügt zu-
sammen und beherrsch-
ten ihr Reich in Frieden
und Glückseligkeit!

Victoria Theismann

Der tapfere Prinz

Die Kräuterfee
Vor langer, langer Zeit,
als das Wünschen noch
geholfen hat, lebte ein-
mal ein König, der hatte
eine wunderschöne Toch-
ter. Der König war aber
schon sehr alt und krank.
Somachte sich Prinzessin
Annalisa auf den Weg zur
Kräuterfee. Das Mädchen
suchte sie im ganzen Fe-
enreich, doch es fand die
Feenicht.DieKönigstoch-
ter fragte sich: „Wo be-

komme ich denn jetzt die
Medizin für meinen Vater
her?“ Plötzlich sah Anna-
lisa auf dem Waldboden
eine Kräuterspur. Im Nu
folgte sie der Spur und
diese führte in einen fins-
teren Wald. Da erblickte
das Mädchen ein kleines
Haus. Sie ging näher he-
ran und schaute durch
die winzigen Fenster. Das
Mädchen hörte ein lei-
ses ,,Hilfe“ rufen und sah

die gute Kräuterfee und
einen wunderschönen
Prinzen. Die beiden wur-
den von einer bösen Fee
entführt. Als die Däm-
merung anbrach machte
Annalisa sich wieder auf,
um die beiden zu retten.
Zum Glück war die böse
Fee in ihrem Schaukel-
stuhl eingeschlafen. Die
Königstochter kletterte
leise durch ein Fenster
in das Haus. Langsam

schlich sie zu den beiden
Gefangenen. „Prinzessin
Annalisa, schön das du
hier bist! Rette uns bit-
te“, flüsterte die Fee. Die
Königstochter rettete die
beiden und der Prinz ver-
liebte sich unsterblich in
die Prinzessin und frag-
te: „Willst du meine Frau
werden?“ Die Prinzessin
sagte voller Freude: „ Ja
ichwill!“Nunkonnte auch
die Kräuterfee die Medi-

zin finden, die Annalisa
für ihren Vater brauchte.
Annalisa und der Prinz
gingen zum Schloss um
den König zu heilen. Der
König wurde wieder ge-
sund und der Prinz und
die Prinzessin heirateten
noch in derselben Nacht.
Von nun an lebten sie
vergnügt zusammen und
beherrschten ihr Reich in
Frieden und Glückselig-
keit. Mona Henning

Vor langer, langer Zeit, als
das Wünschen noch ge-
holfen hat, lebte einmal
ein König, der hatte eine
wunderschöne Tochter.
Als das jährliche Sommer-
fest bevorstand, ritt die
zauberhafte Prinzessin
los, um Früchte für das
Fest zu sammeln. Im Zau-
berwald sah sie die Früch-
te am Busch und pflückte
einen ganzen Korb voll.
Als sie auf dem Heimweg
war, kreuzte plötzlich
eine böse Hexe ihren Weg
und schrie: ,,Du hast die
Früchtemeines Hexenwal-
des gestohlen. Dafür wirst
du büßen und wirst meine
Gefangene sein! Hahaha!“
Die Prinzessin aber mein-
te: ,,Damit kommst du
nicht durch!

Mein Vater, der König,
wird sich darum küm-
mern. Er wird bemerken,
dass ich weg bin und all
seine Diener losschicken,
um mich zu suchen.“ Die
Hexe grinste böse und
lachte: ,,Ja. Er wird viel-
leicht bemerken, dass du
nicht da bist, aber er wird
nicht wissen wo du bist.“
Eine Stunde später suchte
der König seine Tochter im
Schloss. Er rief seinen ers-
ten Ritter und fragte: ,,Wo
ist meine wunderschöne
Tochter?“ Der Ritter wuss-
te es nicht und so schickte
ihn der König auf die Su-
che. Der Ritter suchte die
Prinzessin tagelang. End-
lich fand er sie in einem
Turm, in dem

sie eingesperrt war. Die
Prinzessin flüsterte: ,,Du
musst den Schlüssel des
Zaubers finden, den die
Hexe versteckt hat.“ Der
Ritter machte sich auf die
Suche nach dem Schlüssel
– aber ohne Erfolg. Trau-
rig wollte er der Prinzes-
sin berichten, dass er den
Schlüssel nicht gefunden
hat, da trat der Ritter
plötzlich auf etwas Har-
tes. Er blieb verwundert
stehen und durchsuchte
den Boden. Was war das?
Was blinkte und blitzte
da? Tatsächlich entdeckte
er den Schlüssel des Zau-
bers und lief so schnell er
konnte zur Prinzessin, um
sie zu befreien.
Überglücklich kehrten
beide zum Schloss zu-
rück und alle feierten das
jährliche Fest. Der König
und seine Tochter lebten
vergnügt zusammen und
beherrschten ihr Reich in
Frieden und Glückselig-
keit. Ben Sandmann


