Die Rettung
Es war einmal eine arme Bauernfamilie. Die hatte einen magischen Helfer.
Der Helfer war ein Zwerg und hieß Ferdinand. Die Familie hatte Glück, weil Ferdinand ein
lieber Zwerg war.
Eines Tages ging der Bauernsohn in den Wald. Es wurde dunkel und er fand nicht mehr
zurück. Er ging immer geradeaus. Plötzlich kam ein heller Lichtstrahl und eine Fee kam
herausgeflattert.
Sie sagte: „Lieber Bauernsohn, du bist der richtige, nur du kannst die Prinzessin retten”.
,,Was, ich kann das nicht sein!”, sagte der Bauernsohn.
,,Doch ich merke es, ich werde dich nun in einen Drachen verwandeln”, sagte die Fee. Und
ehe er noch etwas sagen konnte, war er ein Drache.
Nun flieg schon los, ich gebe dir 3 Tage Zeit. Bis dahin muss du die Prinzessin gerettet haben,
wenn nicht, dann wird ein Fluch über dich kommen, sagte die Fee.
Der Bauernsohn flog los. Die Fee hatte ihm eine Karte gegeben die er gut lesen konnte.
Als erstes musste er zum Blütenwasserfall. Dort ging er hindurch und sah einen Gang. Dem
ist er gefolgt und er fand eine Höhle. Dort legte er sich hin und schlief ein.
Am nächsten Tag ging er weiter und kam ins Reich der Feen.
Dort musste er zur Feenkönigin. Die sagte: ,,Du musst unter die Erde, einer meiner Wachen
wird dich dahin begleiten”.
Der Bauernsohn ging also mit einer der Wachen unter die Erde. Da sah er ein riesiges
Horrorhaus. Ein Stückchen weiter Links war ein kleiner Unterschlupf. Dort legte er sich hin
und schlief ein.
Am nächsten und auch am allerletzten Tag ging er mit großer Angst ins Horrorhaus.
Als er drinnen war, kam ein ,,Buh” und vor ihm war ein Gespenst. Hinter dem
Gespenst war die Prinzessin. Das Gespenst sagte: ,,Lass uns um die Prinzessin kämpfen”.
Der Bauernsohn sagte: ,,Nein ich möchte nicht kämpfen, ich möchte dir klar machen, das du
keine Freunde haben wirst, wenn du jemanden entführst”.
Dem Gespenst wurde dies klar und es entschuldigte sich.
Der Bauernsohn brachte die Prinzessin wieder ins Schloss zurück.
Da kam die Fee und sagte: ,,Lieber Bauersohn, du hast es geschafft, nun hast du einen
Wunsch frei”.
Der Bauersohn, der jetzt kein Drache mehr war, wünschte sich das seine Familie immer
Gesund bleibt.
Und wenn sie nicht gestorben sind dann Leben sie noch heute.
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