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Eines Tages an einem 
schönen Morgen wollte Lana 
Monopoly spielen aber sie 
musste das Wasser im Brunnen 
holen. Doch plötzlich bemerkte sie, 
dass es kein Wasser mehr hatte. 
Erschrock und wunderlich rannte 
sie nach Hause. ,,Mama es hat 
kein Wasser mehr"! Die Mutter 
sah sie verwirrt an: ,,Das glaube 
ich dir nicht." sagte die Mutter kühl. 
Auf dem Weg zum Brunnen sahen 
sie von weitem der König. ,, Wer 
hat unseren Brunnen Wasser 
geklaut!!!" fragt Der König zur 
seinen Diener. ,,Majestät ich habe 
leider keine Ahnung. Soll ich der 

Ritter und seine Freunde fagen ob 
sie Wasser suchen sollen?" 
Der König beantwortet 
wütend:,,Jetzt, schnell mach 
schon!" Lana schaute ihre Mutter 
ängstlich zu. Die Mutter sagt ,, 
keine Sorge Schatz. Alles wird 
gute kommen" die Mutter war 
selbst nicht sicher. Beim 
Abendessen tranken 
sie Orangensaft. Lana 
hasste Orangensaft aber es gab 
nicht anders zum trinken. In der 
Burg war alles in Katastrophe. 
Der König war sehr wütend. Er war 
gar nicht glücklich und er hatte 
ein Gefühl das es eine Wahrnung 
war und genau das war es. Am 
Morgen gingen die Ritter 
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nach einer Suche nach Wasser. 
Es war kein einziger Ritter hier um 
die Burg zu beschützen. Der 
perfekte Zeitpunkt zu attackieren. 
Plötzlich sprang aus den 
Gebüschen Kriegern und nahmen 
den König mit. Lana wünschte sich 
es wäre ein Albtraum. Dass 
komische war das die Krieger nur 
den König mitgenommen haben 
und kein einziges Haus kaputt 
gemacht. Keinem weh getan. Kein 
Gold genommen nur den König. 
Später kam das Wasser aus dem 
Brunnen. Lana fragte sich,, sei es 
ein Zauberer"? Als die Ritter 
zurück kamen hatten sie Wasser 
dabei. Der einte Ritter sagte:,, Wir 
sind jetzt Helden. Sie sollten us 
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allen dankbar sein. Umm wo sind 
die Dorfbewohner"? Die Ritter 
gingen in die Burg. Alle waren 
dort. ,,Bitte finde den König"! 
sagte eine Frau. Was ist 
Passiert"?! fragte der Ritter die 
Frau.,, Die Pierst nahmen ihn 
mit!". Auf dem Weg zu dem Pierst 
sahen sie die Krone von dem 
König. ,, Hier entlang!" Sagte der 
Ritter. Vor dem Tor kam ein 
Zauberer und sagte:,, Wenn ihr 
das Rätsel richtig löst lasse ich 
den König frei. Erstens: Wer hört 
alles und sagt nichts?" Der Ritter 
überlegte lange. Unsicher sagt er,, 
das Ohr?" Der Zauberer sagt,, 
richtig! zweitens: Welcher König 
regiert kein Land?" fragt der 
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Zauberer. Diese Antwort wusste 
der Ritter :,,Der Zaunkönig". Der 
Zauberer war erstaunt. ,, Okay 
noch ein Rätse!  Eine Frau betritt 
eine Straße. Sie sieht ein rotes 
Haus und weiß sofort, dass sie 
pleite ist.  
Warum?" Der Ritter überlegte eine 
Weile lang. Ganz zitternd sagt 
er:,,Sie spielt Monopoly und ist auf 
der Schlossallee gelandet." ,, 
Richtig hier ist eucher König. In der 
Burg wurde der Ritter als König 
gekrönt und alles war wieder gut. 
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