
Spaziergang von Lucia Siebert, Klasse 3c

Eines Tages im Zauberland bin ich spazieren gegangen und sah eine Spirale. 

Ich wusste, es würde gefährlich ausgehen, aber ich bin das Risiko 

eingegangen. Ich bin plötzlich in eine andere Welt teleportiert worden. 

Eine Fee kam und sagte: „Das ist dein größter Wunsch. Hier bist du 

unsterblich und kannst diese Welt nie mehr verlassen!" 

Und sie verschwand auf einmal in einer Rauchwolke. 

Ich spazierte natürlich weiter und sah zwei schneeweiße Schwäne. 

Die schwammen in einem Fluss der außen herum Felsen hatte. 

Ich schwamm eine Runde und es wurde Vollmond. Der Fluss glitzerte so 

schön. Nach zehn Sekunden geschah es: Ich wurde eine Meerjungfrau! 

Ich traute meinen Augen nicht, aber es war wahr. Die Fee kam zurück und 

wollte mich davor warnen, aber es war zu spät. Sie sagte: „Immer wenn du 

mit Wasser in Berührung kommst, wirst du eine Meerjungfrau."  

Und ich antwortete: „Kann man das nicht beheben oder 

so was?" Die Fee antwortete: „Nein, leider nicht, 

aber ich weiß was." 

Ich unterbrach sie und fragte: „Was?"  Die Fee sagte: 

„Mach ganz langsam eine Faust über deinem Schwanz." 

Das hörte sich verrückt an, aber ich machte es. 

Und es kam Dampf! Mein Schwanz verschwand! 

Und meine Beine kamen zum Vorschein. Die Fee fragte: „Wie heißt du?" 

Ich antwortete: „Ich heiße Diana und wie heißt du?" 

Die Fee antwortete: „Ich heiße Felicitas." 



Die Schwäne kamen wieder angeschwommen und sagten: „Komm mit Diana, 

wir haben eine Überraschung für dich." Ich war gespannt und bin ins Wasser 

gehüpft und bin so schnell geschwommen, dass Blubberblasen kamen. 

Die Schwäne schwammen direkt in eine Höhle! 

 „Das ist die Magiehöhle", sagten die Schwäne und 

dann war in der Höhle ein Ei. Die Schale war weiß 

und da ist es passiert! Da war ein schwarzes Küken! 

Es sollte eigentlich gelb sein. 

Die Schwäne erschraken und sagten so schnell wie möglich: „Das ist böser 

Zauber!" Die Schwäne schwammen aus der Höhle und da ist ein Sturm 

herangezogen. Die Schwäne schwammen zurück zur Höhle. 

Das Küken war weg. Ich wartete eine Weile und der Sturm verschwand zum 

Glück. Die Nacht brach an. Ich hatte so Angst, dass mir die Haare zu Berge 

standen! Nebel war da. Hexen kamen und die Hexen hatten einen 

Zaubertrank gebraut aus Zorn. Dass alle jungen Damen alt werden. 

Da kam Felicitas die war das erste Opfer! 

Ich versuchte sie aus der Hand der Hexen 

zu entreißen, aber es war zu spät! 

Die Hexen stopften Felicitas in den Kessel und holten 

sie wieder raus, aber Felicitas sah nicht mehr jung aus, 

sondern steinalt! Die Hexen lachten böse: „Hahaha, du wirst nie wieder jung, 

hab Spaß du alte Schreckschraube!" 

Ich schwamm zur Magiehöhle und da war ein Wassermann. Ich verliebte mich 

sofort. Aber ich erkannte, dass er schon eine Freundin hatte die heißt 

Karolina. Ich war traurig, aber ich bin darüber hinweg. Es wurde Abend und 

ich bin schlafen gegangen.  


