Altersklasse 3
6. Platz
Sally und die Hüter der Farben
Es war einmal vor langer Zeit, da lebte auf einem fernen Planeten ein Mädchen namens Sally. Eines
schönen Morgens stand Sally mit dem Vorsatz auf, ihrer Mutter im Haushalt zu helfen.
Aber was war das?
Vor ihrem Bett standen ein Paar rote Stiefel, die sie noch nie zuvor gesehen hatte!
Sally wollte die Stiefel nach unten zu ihrer Mutter bringen, aber kaum war sie aus dem Bett
gesprungen, war sie in den Stiefeln gefangen.
„Vielleicht kann ich die Stiefel mit Hilfe eines Zauberspruches loswerden?“, dachte das Mädchen.
Nach einem erfolglosen Versuch sprach sie einen zweiten Zauberspruch aus.
Aber leider funktionierte keiner…
„Was mach ich jetzt?“, murmelte sie.
Da fiel ihr plötzlich ein, dass sie noch neue Farben in das Federpennal einpacken musste.
Und das war das Zauberwort: Farben.
Mit diesem Wort konnte sich Sally in das Bunte Land zaubern, welches wegen Rebecca Radiergummi
nicht mehr bunt war, sondern weiß.
Und auf einmal war sie in einer Höhle in diesem weißen Land. Neben ihr saß ein Kater. Dieser trug
die gleichen Stiefel wie sie, nur in orange. Er sprang auf und rief: „Hurra!
Ich hatte es nie für möglich gehalten, die letzten Stiefel zu finden“, jubelte er. „Was meinst du damit?
Ach ja, mein Name ist Sally und wie heißt du?“, fragte das Mädchen. „Ich heiße Udo und ich werde dir
alles genauestens erklären.
Aber zuvor müssen wir alle bunten Stiefel zu einem Regenbogen vereinen, um das weiße Land
wieder bunt zu machen und um Rebecca Radiergummi zu besiegen!“, offenbarte ihr der Kater.
Ja dann lass uns losgehen und die anderen fünf Paar Stiefel suchen: gelb, grün, blau, lila und pink“,
forderte Sally den Kater auf. Und so zogen sie los. Als sie im Dorf ankamen, sahen sie beim
Torbogen fünf Katzen. Jede hatte ein Paar Stiefel an und jedes Paar hatte eine andere Farbe: gelb,
grün, blau, lila und pink. „Das sind sie, die Hüter der Farben“, schnurrte Udo. Sally freute sich sehr,
aber nicht lange, denn Rebecca Radiergummi hatte die Neuankömmlinge schon entdeckt. Sie sauste
auf ihrem Radiergummiteppich auf Sally, Udo und die anderen Hüter der Farben zu. Rebecca wollte
ihnen die Stiefel entreißen und forderte Sally zu einem Kampf heraus. Diese nahm zusammen mit
den Hütern der Farben die Herausforderung an.
Man konnte an den Stiefeln eine Klappe öffnen, in der eine Farbpistole versteckt war.
Allerdings brauchte man dazu einen Zauberspruch.
Gemeinsam sprachen sie die folgenden Worte: „Bunt ist das Leben, denn du schreibst es selbst.“
Rebecca wiederum kämpfte mit ihrem Radiergummi, welcher die Farben des bunten Landes
auslöschen konnte. Es floss viel Farbe, doch schließlich wurde die Radiergummifrau besiegt.
Kater Udo verwandelte sich auf einmal in einen schönen Prinzen – er war anscheinend verzaubert
worden. Sally und Udo verliebten sich ineinander und wurden Königin und König des Farbenlandes.
Sie lebten in Frieden zusammen mit den anderen Hütern und waren wunschlos glücklich.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

