Der Prinzessinnenraub
Es war einmal ein König der lebte in einem Baumschloss. Der hatte eine wunderschöne Tochter,
diese konnte mit Tieren sprechen, außer mit den bösen. Sie hatte einen Schmetterling der hatte den
Namen Bella, und die Prinzessin hieß Ricky.
Die Prinzessin sagte zum König: „ Vater, Vater wir haben kein Obst mehr. Ich gehe in den Wald
Brombeeren und Blaubeeren pflücken. Anschließend besuche ich meine Freundin.“
Der König: „ Mach das meine Tochter, aber gib bitte auf dich acht.“
Die Prinzessin ging in den dunklen Märchenwald
Der Wald war grün und hatte gelbe Äste. An einem Großen Brombeer- Blaubeerstrauch blieb sie
stehen und fing an zu pflücken. Als der Korb gut gefüllt war, lief sie weiter. Da kam sie an ein rotes
Hexenhaus, das war rot wie Blut. Die Prinzessin hatte sich gedacht, das ihre Freundin aus ihrer
Klasse in diesem roten Haus wohnt. Denn sie wollte mit ihrer alten Freundin spielen.
Die Prinzessin klingelte. Ding dong.
Da machte eine böse Hexe die Tür auf. Eine rosa Schlange, ihr Haustier schlängelte auf dem Boden
an die Tür.
Ricky erschrak, weil die Hexe ist recht hübsch und sie trug ein violett schwarzes Kleid .
Die Hexe schnappte sich die Prinzessin, nahm sie gefangen und fesselte sie.
Zur gleichen Zeit hoch oben, im aller größten Baum, der einigste glitzernde im Märchenwald, saß
ein Schmetterling. Sie war eine Freundin der Prinzessin und konnte alles Mitansehen, weil sie so
weit kucken kann wie kein anderer.
Der Schmetterling dachte und sprach:
„Ich muss unseren Freunden bescheid sagen und die Prinzessin retten“
Da flog Bella zur königlichen Katze ....
Bei der Königlichen Katze an gekommen sagte der Schmetterling:
„Du musst mir helfen, die böse Hexe hat die Prinzessin gefangen genommen.“
Die Katze antwortete: Natürlich komme ich mit und helfe dir!“
Die Königliche Katze ging mit Bella dem Schmetterling zur Meerjungfrau und der Wasser Elfe die
zusammen im Wasserrestaurant sitzen und Wassermohrenköpfe essen.
Der Vater und die Mutter der kleinen Meerjungfrau sind die Besitzer des Restaurants.
Bella der Schmetterling sprach:
„Ihr müsst uns helfen, die Prinzessin wurde von der Hexe gefangen genommen. Kommt ihr mit und
helft uns sie zu befreien?“
Die Meerjungfrau antwortet: „Ja klar kommen wir mit und befreien die Prinzessin!“

Und alle vier machten sich auf den Weg die Prinzessin zu befreien.
Angekommen schleichen sie sich an das Hexenhaus heran, aber die rosa Schlange hat sie schon
bemerkt. Die Schlange kämpft mit der Katze, bis die Schlange in Ohnmacht fiel.

Der Schmetterling sprach einen Zauberspruch und die Schlange erwachte wieder zum neuen Leben.
Sie bedankte sich und sagte: „Der böse Zauber ist gebrochen.“
Die Hexe kommt aus ihren Haus und schaute etwas böse.
Die Meerjungfrau fragte: „Warum hast du die Prinzessin gefangen genommen?“
„Ich hatte Hunger auf Brombeeren und Blaubeeren und ich bin so einsam,“ antwortete die Hexe.
Die Meerjungfrau sagte: „Aber dann hält man niemanden bei sich gefangen. Man muss ganz
einfach freundlich fragen.“
Die Hexe antwortet: „Es tut mir leid.“
Die Meerjungfrau sagte „Ist schon Okay wir vergeben dir.“
„Dann feiern wir jetzt ein großes Fest!“ sprach die Hexe.
Alle tanzten und freuten sich zusammen, nicht alleine zu sein.
(Alle reichen sich die Hände und sagen zusammen)
„Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute.“

