weg. Im Schloss kam
Unruhe auf. Alle im Schloss
sagten: "Wo ist nur unsere
Prinzessin, wo ist nur meine
Tochter, sie ist schon 7
Tage nicht mehr da?"

schnell weggefahren." Da
fragte die Königin: "Wo
haben sie ihn gesehen?"
"Ich habe ihn da hinten bei
der
dicken
großen
Brombeerhecke gesehen",
sagte der Prinz. Da sagte
die Königin:
"Warten
sie kurz, ich hole meinen
Mann, dann können wir sie
suchen gehen, wenn es für
sie OK ist ." Der Prinz sagte
ja und die Königin ging, um
den König zu holen.
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Der Prinz schaute in der

Eines Tages klopfte es an
der Tür, die Königin machte
auf und da stand ein Prinz
und sagte: "Ich glaube ich
habe ihre Tochter gesehen
mit ihrem Mann seiner
Kutsche ist ein hässlicher
Mann gefahren und als er
mich gesehen hat, ist er

Zeit, ob er sie sähe. Da
kam auch schon die Königin
mit dem König. Der König
fragte: "Was ist los?" Die
Königin sagte: "Ich erzähle
es dir auf dem Weg mit dem
Prinz."Und sie gingen los
um die Prinzessin zu
suchen.
So langsam wurde es
dunkel und sie hatten sie
noch immer nicht gefunden.
Die Königin und der König
gingen zum Schloss zurück.
Der Prinz gab aber nicht auf,
-4-
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er setzte die Suche fort. Er
ging immer weiter in den
Wald und kam in den
Zauberwald.
Da kam er zum Zauberfluss.
Den musste er überqueren,
um weiter zu kommen. Er
sprang oben drüber. Aber
danach
kamen
die
Zauberbäume, die laufen
können.
Die musste er besiegen. Er
holte sein Schwert raus und
kämpfte. Er gewann und
-5-

-6-
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Es
war
einmal
eine
Prinzessin, die ging in den
Wald, um Bärlauch zu
pflücken mit dem König
seiner Kutsche.Sie stieg aus
der Kutsche aus und holte
Bärlauch für die Suppe. Da
kam ein hässlicher Mann
und nahm die Kutsche samt
der Prinzessin mit und fuhr

Jetzt
hatte
er
seine
Prinzessin und bald fand
auch die Hochzeit statt. Und
wenn sie nicht gestorben
sind, leben sie noch heute.

geschrieben von
Kiara

kam endlich zur Prinzessin.
Sie war gefesselt. Er nahm
sein Schwert und schlug die
Seile in zwei Stücke.

Die entführte
Prinzessin

