
wird. 

Dann heirateten der Prinz und die 
Prinzessin so wie bei uns in echt 
geheiratet wird. Die Prinzessin 
trug ein Brautkleid und der Prinz 
ein Hochzeitsgewand. 

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

  

-6- -7- www.minibooks.ch

Das Märchen vom 
Astronauten 

geschrieben von 
Daniel, Florian, Oliver, Emma 
und William 

Es war einmal ein Astronaut, der 
suchte seine Rakete. Dazu 
bracuhte er eine Leiter. 

Plötzlich kam ein Drache und 
machte die Leiter mit seinem 
Feuer kaputt. Dann kam ein guter 
Drache und brachte dem 
astronauten eine neue Leiter. 

Als Belohnung bekam er 
Gummibärchen und eine 
Schatzkiste. In der Schatzkiste war 
ein Luftballon und eine 
wasserpistole. die bekam der 
Drache, damit er nicht mit dem 
Feuer speien musste. Zum 
Schluss bekam er noch eine 
Krone. 
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Als der Drache weg war frisierte 
sich der Astronaut deine Haare mit 
einem Kamm. Da kam ein Ritter, 
der ihm wieder die Leiter 
zerstören wollte. Doch dann kam 
eine Katze und kratzte ihn. 

Plötzlich kamen Luftschlangen vom 
Himmel und die Katze schloss ihre 
Augen. So konnte der Ritter 
wegrennen und fliehen. Schließlich 
warf der Astronaut die Katze mit 
bunten Bällen ab, bis sie weglief. 

Der astronaut stieg in einen 
Papierflieger und fliegte in seine 
Rakete hinein. Er musste aber 
einen Handschuh anziehen damit 
er seine Rakete fliegen konnte. 
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Ohne Handschuh würde er nämlich 
abrutschen und nicht fliegen 
können. Er flog zu einer 
Prinzessin. 

Als er ankam hörte er die 
Prinzessin Gitarre spielen. Die 
Prinzessin hörte ein Geräusch und 
schaute mit einem Fernrohr von 
wo das Geräusch kam. 

Der Astronaut ist zur Prinzessin 
gegangen um sich ein Buch von ihr 
zu holen. Damit konnte er lernen 
wie er richtig fliegen konnte. 

Schließlich verliebte sich der 
Astronaut in die Prinzessin und sie 
wollten heiraten. Er zog sein 
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Astronautengewand aus und 
wurde dann zum Prinzen.  

Der Prinz hatte ihr auch einen 
Kasperl und einen Zwerg als 
Geschenk mitgebracht. Davon 
machten sie dann gemeinsam ein 
Foto und sie kochten schließlich 
gemeinsam eine Suppe. 

Da flog plötzlich ein Baum auf den 
Kochlöffel und er zerbrach, doch 
die Suppe blieb heil und wackelte 
nur. 

Sie trugen den Baum weg und 
suchten sich ein Haus in 
Österreich. den Baum steckten sie 
in einen Kamin, damit ihnen warm 
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