
Danach zauberte Klara, 
Flicka glitzernde Flügel. 
Zusammen flogen sie nach 
Hause. In der nächsten 
Nach geschieht plötzlich 
etwas merkwürdiges. Als 
Klara aufwachte, wollte sie 
zu ihrem Einhorn fliegen 
aber plötzlich war Flicka 
weg. Sie sucht überall nach 
Flicka bis sie merkte, dass 
Flicka ein Einhorn mit 
Flügeln ist und davon fliegen 
kann. Sie war so traurig wie 
noch nie in ihrem ganzem 
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Leben.  

Am nächsten Tag, als sie 
erwacht und in den Stall 
fliegte, war sie so 
erschrocken wie noch nie. 
Sie sah wie immer Flicka 
und dieses Mal aber auch 
ein mini kleines Einhorn. 
Klara gab ihr den Namen 
Filly.  
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Eines Tages gingen sie 
ausreiten in eine 
wunderschöne Stadt. Kaum 
dort angekommen 
zuauberten sie allen 
Menschen und Tieren 
was  sie sich wünschten und 
das machten sie Stadt für 
Stadt und Tag für Tag.  

Auf einmal kam die Königin 
des Landes zu ihr und 
sagte: "Ich habe dich Tag 
für Tag, Stadt für Stadt 
beobachtet. Du machst das 
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Es war einmal ein Mädchen 
namens Klara. Klara hatte 
ein Hof mit vielen Pferden 
und anderen Tieren. Sie 
hatte Schweine, Hühner, 
Küken, Kühe und Schafe. 
Und in der Gegend hatte es 
viele Eichhörnchen, Füchse, 
verschiedene Vögel und 
andere Tiere. Im Hof hatte 
sie auch kleinere Tiere wie 
zum Beispiel Hunde, 
Katzen, Hamster, 
Meerschweinchen, und 
Hasen. Sie hatten vielen 
Fruchtbäume mit vielen 
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Früchten.  
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Eines Tages ging Klara mit 
ihrem braunen Pferd 
namens Flicka ausreiten. 
Aber sie ging einen anderen 
Weg als sonst. Sie ritt in 
einen Fantasiewald. Es hatte 
sehr viele Einhörner und 
Feen. Und die Königin der 
Feen sagte: "Jeder von 
euch darf sich etwas 
wünschen!". Klara wünschte 
sich, dass sie eine Fee mit 
Zauberkraft wird und Flicka 
wünschte sich, dass sie ein 
Einhorn wird. Und die 
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beiden Wünsche gingen in 
Erfüllung. 
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