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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 Charlotte, Laura, Ludivine et 

Julie , suivant le cours d'allemand LM1 en 4e 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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Die zwei Prinzessinnen und der 

Zaubertrank 

von Charlotte Dumont 

 

Es war einmal, vor sehr langer Zeit zwei Prinzessinnen namens Emy und 

Melanie. Die erste war hübsch und lieb, die zweite hässlich und neidisch. 

 Eines Tages schlug Emy ihrer Schwester vor, zusammen in den Wald 

spazieren zu gehen. Melanie lehnte ab und machte sich sogar über sie lustig. 

Emy war sehr traurig und beleidigt. Sie fragte sich, warum ihre Schwester so 

böse zu ihr war. 

 Ein paar Tage später entschied sich Emy, die wunderbare Fee des 

Schlosses zu besuchen. Sie unterhielt sich mit ihr und bat letztere darum, 

Melanie bessere Manieren beizubringen. Die Fee dachte kurz nach, nahm an, 

steckte schnell ein paar Sachen in eine Tasche und machte sich gleich darauf auf 

den Weg zur bösen Schwester. 

 Melanie war in ihrem Schlafzimmer, als die Fee zu ihr kam. Die liebe Fee 

verlangte, dass die Prinzessin ihr folgt. Zusammen gingen sie in den Park des 

Schlosses. Die Fee reichte ihr dann ein mit Zaubertrank gefülltes Zauberglas. 

Melanie sollte es trinken und das tat sie auch. Als das Glas leer wahr, sagte die 

Fee folgenden Satz: »Abrakadabra, möge das Böse in dir für immer 

verschwinden!«. Und pif paf pouf, da war die Fee plötzlich weg.  

 Allein im Park und immer noch unter Schock merkte Melanie, dass sie 

ganz anders aussah: Ihr geschädigtes Haar war weich geworden, ihre 

Hexennägel hatten sich in eine schöne Maniküre verwandelt... Sie sah jetzt 

eigentlich genauso aus wie ihre Schwester. Sie war HÜBSCH! Also beschloss 

sie, in das Schloss zurückzukehren, als wäre sie schon immer ein Musterkind 

gewesen, und ging zu ihrer Schwester, um ihr vorzuschlagen, mit ihr im Wald 

spazieren zu gehen und schöne Tulpen zu sammeln, die sie ihrer Mutter 

schenken wollte. 

 Und so wurden die beiden Prinzessinnen von diesem Tag an zu zwei 

unzertrennlichen Schwestern, und sie stritten sich nie wieder. 

 Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.  
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Alex  

und der Hüter der Außerirdischen 

von Julie Falla  

Es war einmal, vor etwa 2000 Jahren, in einer Parallelwelt, ein ungeschickter 

Ritter, der Alex hieß. Zu seinem dritten Geburtstag verließ ihn sein Vater für 

eine andere Frau.  Alex Mutter starb kurz 

darauf während eines Streites zwischen 

zwei fürchterlichen Wesen: dem Hüter 

der Außerirdischen und der 

achtbeinigen Katze. Ganz allein 

war Alex jedoch nicht, denn 

Max, sein Zauberhund, begleitete 

ihn überall. Mit ihm hatte Alex 

vor, das ganze Universum zu 

entdecken aber dazu brauchten sie 

ein Raumschiff. 

 

              Eines Tages gingen Alex und Max zur Wohnung des Königs. Da fragte 

Max: »Wie kann ich mir ein Raumschiff verschaffen ?«. Der König antwortete, 

er wusste, wo es eins gäbe. Es gäbe jedoch auch drei Aufgaben zu lösen.  Seine 

erste Aufgabe war über die Brücke des Todes zu gehen. Als zweite Aufgabe 

musste er einen Zauberlazer in der Höhle der achtbeinigen Katze finden und 

mitnehmen. Vor der dritten Aufgabe fürchtete sich Max jedoch etwas mehr, da 

er gegen den Hüter der Außerirdischen kämpfen sollte, denselben, der seine 

Mutter getötet hatte.             

                                 

               Die Lust, das ganze Universum zu entdecken, war aber so groß, dass 

Alex seinen ganzen Mut zusammennahm. Er nahm ein paar Sachen mit und mit 

seinem besten Freund Max machte er sich auf den Weg zur Brücke des Todes. 

Als sie ankamen, zögerten sie nicht und sie überquerten sie, ohne viel 

nachzudenken. Was da eigentlich zu erwarten war, wussten sie eigentlich nicht, 

denn nichts geschah. Also machten sie weiter bis zur Höhle der achtbeinigen 

Katze.  
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 Als sie  kurz später ankamen, gingen Alex und Max leise in die Höhle, um 

den Lazer zu nehmen. Da fiel aber der ungeschickte Junge. Die Katze wachte 

gleich auf. Sie war natürlich sehr sauer und sprang auf Alex.  Max, sein treuer 

Zauberhund, schoss einen Pfeil in Richtung der Katze. Der Pfeil traf mitten in 

die Schnauze. Dies ließ Alex Zeit, den Lazer zu nehmen. Er griff dabei auch den 

Hund und floh weg. Es gab nun nur noch die letzte Aufgabe… 

 

              Sie liefen ein paar Stunden und trafen den Hüter. Unerwartet stand er 

vor ihnen und er wusste ganz genau, was die beiden im Kopf hatten. Da fingen 

alle drei an zu kämpfen. Keiner sprach. Der Hüter schien unbesiegbar zu sein. 

Die Pfeile des Hundes waren schon alle. Alex war erschöpft. Die Chancen, den 

Hüter zu schlagen, waren sehr gering.  Da dachte Alex an die Laserkanone. Er 

griff sie, schoss und schrie: »Victoria mea!«. Der Hüter fiel und die zwei 

untrennbaren Freunde nahmen den Schlüssel des Raumschiffes.  

 

 Alex hatte seinen schlimmsten Feind besiegt. Nun konnte er mit Max das 

ganze Universum erforschen. 

 

           Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
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Erika, die mutige Fee 

von Laura Pint 

 

Es war einmal, vor langer Zeit, in einem friedlichen Dorf, den nur wenige 

kennen, eine gute Fee, die Erika hieß.  

 

 Eines Tages kam ein mysteriöser Zauberer zu ihr und sagte: »Bald 

kommen unheimliche Monster in unseres Dorf!«. Zum Glück wusste er, wie 

man sie zurückzudrängen und besiegen konnte: Er wusste von einem besonderen 

Zaubertrank, mit dem man die Monster bespritzen sollte. Nur so würde das Dorf 

wieder friedlich und glücklich werden aber er konnte die Zutaten nicht selber 

holen, weil er nicht mehr so jung und kräftig war.  

 

 Der Zauberer gab Erika die Liste von den Blumen, die sie für den Trank 

pflücken und sammeln sollte. Sie flog schnell zwischen Bäumen und Häusern 

und erreichte den Wunderwald. Da fand sie die Zauberblumen. Sie pflückte drei 

von jeder Sorte, stellte sie in ihre Tasche und flog zurück zum Dorf. Der Weg 

war lang und anstrengend. Die Fee machte jedoch mutig weiter und schon 

konnte sie das Dorf sehen.  

 

 Als Erika das Haus des Zauberers betrat, fand sie es leer. Die mutige Fee 

rief ihn, kriegte jedoch keine Antwort. Dann merkte sie etwas auf dem Tisch. Es 

war ein Zettel, auf dem stand:  »Erika, wenn du das liest, heißt es, dass die 

Feenfresser schon hier waren. Sie zerstören gerade unser Dorf. Sie fangen uns 

alle, Feen und Zauberer. Hilf uns! Du bist unsere letzte Hoffnung! Folge nur 

meinen Anweisungen hierunten!«.  Erika las sie durch und machte genau das, 

was auf dem Zettel war. Stunden später war der Zaubertrank fertig. Einfach war 

das nicht gewesen.  
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 Mit den Feen, die es geschafft hatten, sich während des Angriffs gut zu 

verstecken, folgte sie den Spuren, die von den Monstern hinterlassen wurden. 

Als sie nach langer Suche den Versteck der Feinde endlich fanden, flogen die 

Feen hoch und bespritzten die unheimlichen Kreaturen mit dem Trank. Was von 

ihnen dann wurde, traute sich keiner zu sagen aber die Feen und Zauberer 

konnten ihnen entfliehen und wurden vom sicheren Tod gerettet. Erleichtert 

gingen sie alle zurück zum Dorf... 

 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 
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Die gute Fee des Zauberspiegels 

von Ludivine Leisten 

 

Es war einmal, vor langer Zeit, in einem alten Schloss eine arme Prinzessin. Ihre 

Eltern waren lange verstorben und das Geld, das sie ihr hinterlassen hatten, war 

auch schon alle. Seitdem ein böser Zauberer den Krieg erklärt hatte, hatte die 

liebe Prinzessin ihr Geld großzügig ausgegeben, damit jeder im Dorf etwas zu 

essen kriegt. Nun war sie aber auch selber mittellos. Ihr Schloss hielt nicht mehr 

fest und sie konnte sich kaum noch ernähren. 

 Eines Tages ging sie in ein Giebelzimmer des Schlosses. Vielleicht konnte 

sie dort noch etwas wertvolles finden, das sie dann verkaufen würde... Da sah 

sie einen besonderen Spiegel. Als sie ihn saubermachte, erschien ihr eine gute 

Fee. Diese wusste von ihrem Unglück. Es würde ihr besser gehen, versprach ihr 

die Fee und sie gab ihr eine Aufgabe: Sie sollte das Schloss restaurieren.  

 Ohne Geld überlegte sich die Prinzessin, wie sie es restaurieren konnte. 

Da kam ihr eine Idee. Sie ging ins Dorf, traf dort all ihre  Freundinnen und bat 

sie um Hilfe. Zusammen sammelten sie Steine und Materialien, um das Schloss 

wiederzubauen. Im Schloss arbeiteten alle sehr hart und ein paar Tage später sah 

es fester und besser aus. Kurz darauf erschienen ihnen hunderte von Feen. Da 

das Schloss wieder gesichert war, konnten die Feen wieder im Schloss leben und 

mit ihnen nebenbei wurde das Leben schnell für alle viel sanfter und stiller. Dies 

gefiel aber nicht jedem. 

 Eines Nachts kam derselbe böse Zauberer, der den Krieg verursacht hatte. 

Das wiedergefundene Glück der Prinzessin konnte er nicht leiden. Er zerstörte 

einen Seitenflügel des Schlosses und verschwand gleich danach. Traurig 

mussten sich die Feen verabschieden und sie kehrten in ihre Welt zurück. Nur 

eine blieb: die Fee des Zauberspiegels. 

 Die Fee war in den letzen Tagen mächtiger geworden. Sie flüsterte eine 

Zauberformel und das Schloss war fast wieder wie neu. Doch der Zauberer lief 

immer noch frei. Die Fee musste ihn stoppen. Als er am Abend wiedererschien, 

mit der Absicht das Schloss nochmals zu zerstören, wartete die entschlossene 

Fee auf ihn. Sie kämpfte wild gegen ihn, bis er auf dem Boden lag. Aus Mitleid 

tötete sie ihn nicht. Er sollte jedoch der Prinzessin sein Gold und sein ganzes 
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Vermögen geben. Er sollte auch versprechen, dass er auf den Krieg endgültig 

verzichten würde.  

 Am folgenden Tag kehrten die Feen zurück. Die Dorfeinwohner feierten 

und grillten alle zusammen. Der Krieg war endlich zu Ende. 

 

 Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. 
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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 zum Ball des Prinzen Lorenz eingeladen und jede 

tanzte mit ihm. Begeistert plante dieser kurz drauf 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 lange miteinander, 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 machte sich auf den Weg zu seinem Schloss. Als sie aber 

ankam, beachtete er sie nicht. Laetitia wurde 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. 

Habe ich etwas Falsches gemacht oder gesagt?«, fragte Laetitia. »Mein Schatz… 

Das liegt nicht an dir. Leila ist nämlich 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  da verschwand Lea. 

 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...«. 
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 Laetitia lief schnell zum Schloss aber die Hexe war schneller... und was 

sie da sah... Die böse Prinzessin küsste den Prinzen. Dieser Kuss verzauberte ihn 

ganz. Laetitia wollte ihn retten aber wusste nicht wie. »Patentante, Patentante!«, 

rief sie.  Da erschien ihre Patentante wieder. »Ja, mein Kind? «, 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 weg. Würde ein Kuss reichen, 

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

nämlich ständig bei dem Prinzen. 

 Am folgenden Tag erwachte die liebe Prinzessin mit einer Idee. Sie 

brauchte dazu die Tarnkappe, die früher ihrer Mutter gehört hatte. Sie zog sie an 

und sie traute sich zum Schlafzimmer des Prinzen. Da wachte sie ihn leise auf: 

»Lorenz, Lorenz! «. »Ja, bist du's, 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. Sie ist so eifersüchtig. Was wird sie wohl denken?«, 

flüsterte er enttäuscht und beunruhigt. »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!«. Aber sie waren schon nicht mehr allein, die böse Hexe war auch da. Sie 

hatte alles gesehen und sie war wütend. Laetitia packte schnell eine nebenbei 

stehende Vase und schlug die Feindin 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 sie heirateten ein paar Wochen später. 

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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