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Nos élèves ont de belles idées. Ils débordent aussi 

d'imagination. 

Vous en doutiez?  

Lisez plutôt ce petit recueil de contes, pensés, 

rédigés et illustrés par Léa, Laetitia, Amaury, 

Hélène et Marie, suivant le cours d'allemand en 

langue moderne 1 à l'Athénée royal de Soumagne.  

Bonne lecture et bon plongeon dans la langue et la 

culture de Goethe (et non, pas cette fois!) Jacob et 

Wilhelm Grimm, linguistes et philologues qui, 

rappelons-le, rassemblèrent au début du 19e siècle, 

entre autres, des contes de "langue allemande", 

mettant ainsi fin à une longue tradition orale, à une 

époque où l'Allemagne n'existait pas encore. 
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Laetitia, Leila und der Prinz 

von Laetitia Pavan 

 

Es war einmal zwei Prinzessinnen, die heiraten wollten. Laetitia, die schönste der 

beiden, war arm aber sehr lieb. Ihr Vater und ihre Mutter waren bereits verstorben. 

Sie sehnte sich nach einer ewigen Liebe. Leila, die zweite Prinzessin, war reich und 

auch sehr hübsch. Ihre Eltern waren die reichsten im ganzen Land.  

 Eines Tages wurden sie auf einem Ball in einem Schloss eingeladen. Da 

trafen sie einen Prinzen namens Lorenz. Kurz drauf plante er zwei Abendessen, um 

sie besser kennenzulernen. 

 Er verabredete sich zuerst mit Laetitia. Er fand sie nicht nur sehr hübsch, 

sondern auch interessant. Sie unterhielten sich sogar bis zum Sonnenuntergang.  

 Das zweite Abendessen verbrachte er mit Leila. Er sprach aber wenig. Er 

war tatsächlich schon verliebt in Laetitia und gab es Leila zu. Leila wurde rot vor 

Wut.  

 Laetitia, ihrerseits, fühlte sich endlich glücklich. Sie wollte den Prinzen 

wiedersehen und ging zu ihm. Er beachtete sie aber nicht. Laetitia war traurig und 

verzweifelt. Was war nur passiert, dachte sie sich. Sie brauchte dringend ihre 

Patentante, Lea. »Patentante, Patentante!«, rief sie.  Da erschien Laetitias 

Patentante. »Ja, mein Kind? «, fragte sie. »Ich bin so traurig, der Prinz liebt mich 

schon nicht mehr.«, erklärte ihr Laetitia. »Mein Schatz… Leila ist ein böses 

Mädchen…Glaub mir!«, beruhigte ihr die liebe Patentante. »Glaubst du, sie 

versteckt etwas?«, wollte die Prinzessin wissen. »Schau selber nach!« riet ihr Lea. 

Pouf  Lea verschwand. 

 Ein paar Tage später ging Laetitia Leila ausspionieren. Dabei sah sie ihr 

wahres Gesicht. Es wurde ihr klar, Leila war eigentlich eine hässliche Hexe ! Die 

liebe und hübsche Prinzessin folgte der Hexe, die sich in eine Scheune begab. Die 

Hexe hielt Zauberblumen in der Hand. Die Zauberblumen waren eigentlich seltene 

Lotusblumen, die die Hexe dem Prinzen zu essen geben wollte. Das war aber nicht 

alles; die Hexe äußerte nämlich auch einen Zauberspruch:  »Quam patronum lex 

amare ego...«. 

 Laetitia lief schnell zum Schloss aber die Hexe war auch schon da. Plötzlich 

küsste die böse Prinzessin den Prinzen, der dadurch verzaubert wurde. Laetitia war 

völlig am Boden zerstört. Jedoch wollte sie ihn retten aber wusste nicht wie. 

»Patentante, Patentante!«, rief sie.  Da erschien ihre Patentante. »Ja, mein Kind? «, 
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fragte sie. »Lea, Ich weiß nicht, was ich machen soll… Der Prinz, mein Prinz, er ist 

verzaubert!«, sagte Laetitia. »Mein Kind, mein süßes Kind… Ein ehrlicher Kuss ist 

deine Lösung.«. Pouf  die Patentante war schon wieder weg. Würde ein Kuss 

reichen, überlegte sich Laetitia. Wie würde sie so was schaffen? Die böse Hexe 

stand nämlich ständig bei dem Prinzen. 

 Eines Abends nahm die liebe Prinzessin eine Tarnkappe, die früher ihrer 

Mutter gehört hatte. Sie zog sie an und sie ging schön versteckt zum Schlafzimmer 

des Prinzen. Da wachte sie ihn leise auf: »Lorenz, Lorenz! «. »Ja, meine liebe 

Leila?«, sagte er zögernd.  »Nein, Leila ist nicht da. Ich bin es... Laetitia.«. » Was 

machen Sie denn da? Lea wird sich ärgern, wenn sie Sie sieht.«, flüsterte er. 

»Egal…Ich liebe Sie und...«, sie starrte den Prinzen an und küsste ihn.  

 Da erwachte der Prinz so wie aus einem Traum: »Laetitia…Das sind Sie!«. 

Plötzlich kam die böse Hexe an. Sie hatte alles gesehen und sie war wütend. 

Laetitia nahm eine Vase und schlug sie damit nieder. Der Prinz und die Prinzessin 

trugen die hässliche Hexe aus dem Schloss und warfen sie in einen engen und 

tiefen Brunnen in der Nähe.  

 Glücklich küssten sie sich und wurden ein paar Wochen später geheiratet. 

Kaum dachten sie noch an Leila. Nie wurde sie auch wiedergesehen. Und wenn sie 

nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 

  Man verliert niemals die große Liebe, egal was passiert. 
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 Astéria und die böse Hexe 

 von Léa Romischer 

 

Es war einmal, vor sehr langer Zeit, ein starker aber dummer Prinz, namens Lucius. 

Eines Tages ging er in die Falle einer Hexe, die ihn dann in ihr verfluchtes Schloss 

brachte und ihn dort einsperrte.  

 Astéria, seine Schwester, vermisste ihren Bruder und sie machte sich auf 

seine Suche. Sie war ein mutiges und sehr schlaues Mädchen. Sie wusste, dass sie 

mit einer Hexe zu tun hatte und sie brauchte eine magische Lotusblume, denn nur 

sie konnten Hexen vernichten und töten. Jedoch wurden die Zauberblumen von 

furchtbaren Menschenfressern behalten. Diese waren sehr dick und blauhäutig und 

sie waren auch riesig und fürchterlich.  

 Astéria setzte sich auf ihren Drachen und flog über den Wald bis zur Höhle 

der Menschenfresser. Plötzlich sah sie sie und ihr Drache flog zu ihnen. Die 

Prinzessin tötete sie und nahm eine Zauberblume mit. 

 Zu jenem Moment erschien ihr ein Zwerg und er sagte: »Um eine Hexe zu 

töten, brauchst du tatsächlich diese Blume aber du sollst zuerst zu ihrem Ex gehen. 

Er ist ein guter Zauberer. Er heißt Pollux und lebt mit seinem Zwillingbruder, 

Castor. Pollux wird dir erklären, wie man damit die Hexe töten kann.«. 

 Auf ihrem Drachen erreichte Astéria das Herrenhaus des Zauberers. Es war 

ein wunderschönes Haus. Da war auch in einer Ecke eine riesige magische Skulptur 

in der Form eines Löwen. Plötzlich fing der Löwe mit aller Kraft zu brüllen. Kaum 

eine Sekunde später erschien Pollux. Er sah sehr schön aus. Jedoch war Astéria ein 

bisschen verängstigt. Sie starrten sich an und nach langen Minuten, sagte er 

endlich: »Sie müssen die Zauberblume essen. Sie wird Ihnen Kraft geben.«. Dann 

fragte Pollux: »Werde ich Sie wiedersehen?«. Astéria überlegte kurz und 

antwortete: »Ja, gerne aber kommen Sie doch mit mir die Hexe töten!« Und sie 

gingen zu Fuß zum Schloss der Hexe .  

 Während der langen Reise hörten sie nicht auf sich 

zu necken. Sie lachten auch sehr viel. Als sie im Schloss 

ankamen, wurden sie jedoch gleich von der Hexe 

angegriffen. Auf ihrem Besen hatte sie den Vorteil 

gegenüber ihnen.  Da schluckte Astéria die Lotusblume 

und sie rief ihren Drachen. Auf ihrem Drachen tötete 

Astéria die Hexe und befreite den Prinzen. 
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 Ein paar Wochen später heirateten Astéria und Pollux und sie lebten sehr 

glücklich. Der Prinz blieb nicht ohne Reste. Er hatte sich inzwischen in den 

Zwillingbruder, Castor, verliebt. Glücklich heirateten sie auch. Und wenn sie nicht 

gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 

Niemand wird dadurch besser , dass er andere Menschen schlecht macht. 
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Die Prinzessin und der gefallene Engel 

Amaury Lehance 

 

Es war einmal, in einer Parallelwelt, eine wunderschöne Prinzessin, Julie.  

 Eines Tages entführte ein böser Prinz namens Bruno die Prinzessin mit der 

Absicht, sie zu heiraten. Aber die Prinzessin war schon in einen anderen verliebt, 

und zwar in Jack, einen gefallenen Engel. Dieser wurde sofort berichtet, dass die 

Prinzessin vom Prinzen Bruno gegen ihren Willen aus ihrem Schloss gebracht 

worden war. Ohne zu zögern, ging Jack auf ihre Suche durch den Wald.  

 Kurz später war er schon hundert Meter vom Schloss des bösen Bruno 

entfernt. Und er dachte über einen Plan nach…Er versteckte sich unter einem 

Lieferlastkraftwagen, der kurz auf der Brücke vor dem Eingang gehalten hatte und 

er hielt sich gut fest, als dieser hineinfuhr. 

 Als er im Schloss war,  ging er zum Hauptturm und kletterte ihn hoch. Auf 

seinem Weg tötete er jeden Wärter, den er traf. Und als er ganz oben war, sah er 

den widerlichen Feind. Sie kämpften zu Tod.  

 Schließlich gewann Jack, nachdem er Bruno 

enthauptet hatte, und er suchte die 

Prinzessin. Als er sie fand,  hielt er um 

ihre Hand an.  

 Kurz darauf heirateten sie. Und 

wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 

sie noch heute. 

 

 

Nichts wofür es sich zu kämpfen lohnt, 

steht einfach vor der Tür. 
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Der böse Geist vom Brunnen 

Hélène Ryzhova 

 

Es war einmal, in einer kleinen und weitentfernten Stadt, in der sich alle Wesen 

kannten, zwei junge Leute: ein Mädchen und ein junger Mann. Sie waren Freunde 

seit langem, denn ihre Eltern waren auch eng befreundet. Das Mädchen hieß Alex. 

Sie war sehr hübsch. Sie hatte lange braune Haare und sie hatte schöne grüne 

Augen. Alex war außerdem sehr mutig. Der Junge hieß Sam. Er war vom Aussehen 

und Charakter Alex ähnlich, nur seine Haare waren kurz. Wie Wellensittiche waren 

die beiden ständig zusammen. 

 Eines Tages gingen sie mit ihren Hunden spazieren und sie fanden im Wald 

einen geheimnisvollen Brunnen. Dieser war bedeckt und fest geschlossen. Aus 

Spaß öffnete Sam den Brunnen. Leider war das keine gute Idee, obwohl sie es noch 

nicht wussten. Sie hatten tatsächlich einen bösen Geist freigelassen. 

 Jene Nacht, in ihrem Haus, wurde Alex von einem seltsamen Geräusch 

geweckt. Sie hatte große Angst und wie immer, wenn sie sich unwohl fühlte, rief 

sie Sam an. Alex erzählte ihm, was gerade passiert war. Da gab Sam zögernd zu: 

»Ich habe auch Angst. Ich sehe... Ich sehe den Schatten eines großen Manns in der 

Ecke meines Zimmers, aber das kann nicht mein Vater sein, weil er nicht zu Hause 

ist... Ich bin allein zu Hause. Ich habe so Angst! Ich glaube, er beobachtet mich und 

ich kann nicht weg.«. Dann legte er das Telefon auf.  

 Am nächsten Morgen, wurde die Polizei von Sams Verschwinden  

angekündigt. Alex war sehr traurig. Sie konnte nicht aufhören, über das Gespräch 

mit Sam vom vorigen Abend zu denken. Da erinnerte sie sich: Als sie am Ort des 

Brunnens waren, hatte Alex ein Plakat gesehen. Auf dem konnte man lesen: 

»Warnung vor Gefahr ! Nicht öffnen! «. 

 Daraufhin ging sie zur Kommune, um sich über den Brunnen zu informieren. 

Sie erfuhr, dass der Brunnen 1854 gebaut wurde. 1856 wurde ein Mann in 

denselben Brunnen gestoßen. Eine Legende erzählte, dass der lang wütende Geist 

herauskäme, um sich zu rächen, wenn man diesen Brunnen öffnete. 

 Alex ging wieder zum Brunnen. Sie weinte viel. Sie wusste nicht, was sie 

tun sollte. Plötzlich kam ein guter Zauberer und er fragte sie, warum sie weine. 

Alex erzählte ihm alles. Der gute Zauberer tröstete sie: Weine nicht, ich weiß, wie 

wir ihn wieder bei uns kriegen...Du sollst mir sein Lieblingsobjekt bringen. Dann 

werde ich ein besonderes Ritual durchführen müssen, um ihn zurückzubringen. 
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 Am nächsten Tag ging Alex zu Sams Haus und nahm seinen 

Lieblingspullover, den Pullover von seiner verstorbenen Schwester. Folglich ging 

sie wieder zum Brunnen. Der gute Zauberer führte das Ritual und verschwand. 

Alex blieb allein stehen, sah sich um und dann merkte sie Sam. Er lag am Boden 

des Brunnens. 

 Als Sam und Alex sich vor Freude umarmten, sagte er zu ihr: »Danke schön. 

Ich wusste, dass du mich retten würdest!«. Sie machten sich auf den Weg zum 

Schloss, versprachen sich, nichts Unsinniges mehr zu unternehmen und wenn sie 

nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

 

Echte Freunde erkennt man in schlechten Zeiten. 
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Otto, der böse Zauberer 

von Marie Beaudart 

 

Es war einmal, in einer außergewöhnlichen Hexenschule, ein junger Mann namens 

Jörg. Er hatte zwei Freunde: Rita und Georg. Alle drei lernten weiße Magie und 

lebten glücklich. Jedoch hatten sie einen gemeinsamen Feind, Otto. Otto war ein 

großer aber böser Zauberer, der im Wald, nicht weit von der Schule wohnte. 

 Eines Tages entführte Otto Rita aus unbekannten Gründen. Jörg und Georg 

beschlossen, ihre Freundin zu retten. Jörg war sehr schlau und wusste, dass Otto sie 

in den Wald gebracht hatte. Da wollten sie also auch hin. Frau Mauler, eine ihrer 

Lehrerinnen, sah sie in den Wald gehen und folgte ihnen. Um unbemerkt zu 

bleiben, verwandelte sie sich in eine Katze. Das machte sie 

so gut.  

 Kaum waren Jörg und Georg 

im Wald, da trafen sie einen Riesen, 

der sie nicht vorbeigehen lassen 

wollte. Jörg ließ sich nicht so schnell 

beeindrucken. Er nahm einen 

Zauberstab aus seiner Tasche und 

äußerte eine Zauberformel: "Rigolae 

Plumae". Da kitzelte ein Feder den 

Riesen am Hals. Der Riese lachte so 

sehr, dass er nicht mehr auf ihrem Weg 

stehen konnte. 

 Sie gingen im dunklen Wald fort und suchten lange. Schon fingen die beiden 

zu zweifeln aber sie gaben nicht auf. Endlich fanden sie Rita aber Otto stand direkt 

vor ihr und ließ sie nicht weg. Jörg und sein Freund hatten keine Auswahl: Sie 

mussten mit ihm kämpfen. Jörg setzte seine Tarnkappe auf, damit Otto ihn beim 

Kampf nicht sieht, und Georg kämpfte auf seinem Besen mit. Otto war kräftig und 

der Kampf anstrengend. 

 Zum Glück kam ein armaussehendes Mädchen ihnen helfen. Zu dritt konnten 

sie den bösen Zauberer besiegen und Rita retten. Schnell liefen sie aus dem Wald. 

Als sie dem armen Mädchen dankten, verwandelte es sich. Frau Mauler stand jetzt 

vor ihnen. Erleichtert und stolz begleitete sie ihre Schüler in die Schule. Und wenn 

sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Wenn die Guten nicht kämpfen, siegen die Schlechten. 
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