Altersklasse 3
10. Platz

Die verwunschene Prinzessin
Es war einmal in einem großen Königreich, das von einem alten, weisen König und seiner Gemahlin regiert wurde.
Dem König war es zu verdanken, dass die im königlichen Wald lebenden Riesen friedlich mit dem Volk zusammen
lebten. Hilfsbereit standen sie jedem zur Seite und unterstützten ihren König bei der Verteidigung seines Landes
gegenüber seinen Feinden. Es war ihnen auch gegeben, eine Tochter zu bekommen. Sie gaben ihr den Namen Clara.
Der König und die Königin waren sehr um das Wohl ihrer Tochter bemüht. Das hieß aber auch, dass die Prinzessin
nirgendwo alleine hin durfte. Immer war ein „Aufpasser“ dabei. Eines Tages mussten der König und die Königin zu
einer wichtigen Versammlung. Die Prinzessin nutzte die Gelegenheit, um alleine einen „Ausflug“ in den nahe
gelegenen Wald zu machen. Plötzlich bemerkte sie, dass in der Nähe eine Höhle war. Diese machte ihr Angst, aber sie
wagte sich trotzdem hinein. Sie wusste nicht, dass dort eine alte, hässliche Hexe wohnte. Ängstlich rief sie: „Hallo, ist
da jemand?“ Eine raue Stimme rief: „Ja natürlich, komm doch rein!“ Die Prinzessin vertraute der Hexe und ging immer
tiefer in die Höhle. Plötzlich fiel ein Käfig auf Clara und sie war eingesperrt. Die Hexe näherte sich ihr und die
Prinzessin erschrak. Als die Hexe Clara sah, hatte sie schon einen Plan, denn sie wollte schon immer eine Prinzessin
sein, um später über das ganze Land herrschen zu können. Um mehr über die Prinzessin zu erfahren, fragte sie Clara
aus: „Wie heißt du? Wo wohnst du? usw…“ Die Prinzessin antwortete ihr aber nicht, was die Hexe ärgerte! und so
verwandelte sie Clara in eine giftige silberne Schlange. Auch wenn die Hexe nun nichts über Clara wusste, verwandelte
sie sich trotzdem in die Prinzessin und ging zum Schloss. Als die Hexe dort ankam, riefen alle: „Prinzessin Clara ist
wieder da!“ Die Hexe, die nun wie Clara aussah, antwortete nur: „ich war doch oben im Turm“ und ging in die
Besenkammer. Alle wunderten sich: „Clara, was willst du in der Besenkammer?“ Sie antwortete: „Ach, das wusste ich
gar nicht.“ Dann fragte einer der Diener: „Soll ich Euch in Euer Zimmer bringen?“ „Ja“ sagte die Hexe und folgte dem
Diener. Er brachte „Clara“ in ihr Zimmer und blieb dort, bis der König und die Königin nach Hause kamen. Sie gingen
sofort zu ihrer Tochter. Die Königin sagte zu ihr: „Gleich beginnt wieder ein Treffen mit dem Prinzen Henry. Da musst
du mitkommen. Vielleicht ist er der richtige Gemahl für dich?“ „Nein“ sagte die Hexe und schmollte. Der König und
die Königin waren entsetzt: „Aber Schatz, was sagst du denn da? Du bist bis jetzt zu jedem Treffen gekommen, du hast
dich irgendwie verändert.“ „Ich gehe da nicht hin!“ Die Eltern verließen verwundert und zugleich wütend das Zimmer.
Währenddessen rief Clara verzweifelt um Hilfe. Plötzlich hörte ein Riese ihre Hilferufe und kam herbei. Er sah jedoch
nur eine silberne Schlange in einem Käfig und wollt schon weiter nach der Prinzessin suchen. Da zischte die Schlange:
„Ich bin die Prinzessin. Eine Hexe hat mich verwandelt und meine Gestalt angenommen.“ Der Riese nahm die silberne
Schlange auf seine Schultern und rannte mit großen Schritten zum Schloss. Dort suchten Sie nach den Eltern von Clara.
Weil das Treffen mit Prinz Hanry gerade vorbei war, waren die Eltern im Saal. Der Riese öffnete die schwere Eisentür
zum Saal und rief: „Die Prinzessin ist eine Betrügerin! Eine Hexe, die sich in Claras Gestalt verwandelt hat! Die wahre
Prinzessin ist hier bei mir!“ und dabei zeigte er auf die silberne Schlange, die sich auf seinen Schultern rekelte.
Sogleich rief die Hexe zum König: „Der Riese hat sich mit der Hexe verbündet! Die beiden sind die Betrüger und
versuchen Euch zu täuschen!“ Der weise König überlegte, wie er herausfinden könne, wer der Lügner sei. Da fiel ihm
ein, dass seine Tochter ein kronenförmiges Muttermal auf ihrer rechten Schulter hatte. Er ging auf die Hexe zu und
forderte sie auf, ihm ihre rechte Schulter zu zeigen. Aus Wut, dass sie nun verloren hatte, explodierte sie in Schall und
Rauch. Dadurch löste sich auch der Zauber, der auf der wahren Prinzessin lag und die silberne Schlange verwandelte
sich wieder in Clare. Die Prinzessin heiratete Prinz Henry und der Riese wurde zu Belohnung zum Bodyguard ernannt.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

