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den Apfel bis auf den letzten
Biss.Schon nach wenigen
Momenten fiel die arme Tochter
um so war ihr Leben zu ende
gegangen.Doch ihre Seele blieb
verschont die hinterhältige Mutter
hatte jetzt im Sinne dass sie jetzt
glücklich ihr Leben führen konnte
doch noch am selben Abend
brachte der Geist der Tochter die
böse Hexe mit einem Dolch um
´´Ratschh´´ so floss das Blut der
Königin über ihren hässlichen
Körper so hatte die Tochter sie
sich an jedem gerächt der nicht
glauben wollte dass die Königin
die arme und komplett unschuldige
Tochter umgebracht worden sei
und nicht dass sie sich in die

begann.Dann an einen
wundervollen Sommer Morgen bat
die Mutter ihre liebevolle Tochter
ein bisschen Wasser vom Brunnen
zu holen damit sie kochen
konnte.Derweil nam die
Bildhübsche Mutter eine zombie
Troge ein und wurde dazu zu einer
hässlichen und grausamen
Hexe.Die Mutter machte sich auch
auf den Weg zum Brunnen im
Nimmertal.Als die Tochter
unwissend am Brunnen ankam
kam schon die hässliche Hexe
daher und bat der jungen Braut mit
ihrem unschuldigen Blick den
Apfel mit dem Gift an. Die Tochter
nam ihn natürlich an ,weil sie hatte
mächtigen Hunger und so aß sie

nimmer Taler Schlucht gestürtzt
hatte.So wurden unzählige
Menschen auf einmal umgebracht
genauso wie diese hässliche
Hexe. Doch eines Tages da
schrieben wir das Jahr 2014 las
ein Junge diese Geschichte und
noch am selben Morgen starb der
junge Mann denn dieser wollte
genauso nichts von dem allen
glauben.Doch im Jahre 3041 las
ein junger Prinz diese Geschichte
und glaubte daran so machte er
sich auf den Weg ins Nimmer Tal
und suchte nach der Leiche von
der wunderschönen Tochter und
plötzlich sah er sie sie sah noch
genauso aus wie sie in der
Geschichte beschrieben worden
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war.Der Prinz verliebte sich auf
den ersten Blick in sie und küsste
sie aufeinmal sprangen ihre Augen
auf wie ein Blitz und so wurde sie
wieder belebt der Prinz liebte sie
wie nichts anderes schon auf den
ersten Blick und er sagte:"ich liebe
dich du bist mein schatz" Doch
das gefahl der ``jungen´´ Dame
nicht und so stach sie dem Prinz
den Dolch in sein Herz hinein denn
sie spürte dass er dieser
Geschichte auch nicht galeubte er
hatte nur so getan und von dem
Tage an floss auf dieser Welt nur
noch mehr Blut.Und so wurde die
Welt koplett leer keine einzige
Menschen Seele war mehr zu
erblicken bis auf die Tiere die
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Es war einmal eine bildschöne
Braut die hatte eine Tochter
namens Lisa,die war 10 mal
schöner als ihre Mutter darum
verstand sich die Tochter
überhaupt nicht mit ihrer
Mutter.Eines Tages braute die
Mutter einen grausamen
Zaubertrank zusammen den sie
auf einen Apfel übergab,auch nur
ein Biss ist sofort tötlich.Die
Tochter wusste dass ihre
hinterhältige Mutter nichts gutes im
Sinne hatte und darum wartete sie
bis die böse Hexe einen Fehler
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