
Märchenwettbewerb „Der goldenen Faden des Schicksals“

Kevin Tu,11 Jahre, Aachen

Der Waldzauber

Es war einmal eine mächtige Zauberin, die Anna hieß.   
Die irgend wann die Stadt verließ                                                                                                          
Sie war zehn Jahre alt
das Abenteuer beginnt bald                                                                                                    
alles war kalt,                                                                                                                           
sie lebte im Wald.                                                                                                             
                                                                                                                                                                
Der Wald hatte einen Zauber, 
das sagte auch der Maurer                                                                                                             
dieser Zauber ist eine List,                                                                                                             
weil das Tier kommt und dich frisst
                                                                                                                                                                
Ihre Aufgabe war, die fliegende Insel zu finden,                                                                                    
aber sie musste in drei Tagen verschwinden.
Anna ging los, aber ohne Erfolg, 
doch dann kam ein Kobold 
das war so gewollt.
                                                                                                                                                                
Er war zwar aus Schleim ,
und sagte oft Reim.
Er hat ihr den Weg gesagt,
aber sie hat Verrat,
warum hier ein Geist auftrat.

Sie hat die Insel gefunden, aber drei Tage waren schon verschwunden.
Der Faden riss und alle Tiere im Wald waren schon verwischt.

Sie war ratlos, aber musste verschwinden. 
Was musste sie tun, um den Faden wieder zu verbinden?

Sie fragte den Maurer, aber der sagt,
das war der Drache, die Schuppe ist gefragt.
Sie ging los und holte eine Drachenschuppe,
aber die Tiere waren immer noch Suppe.

Sie musste sich opfern,
damit die Tiere wieder wandern.
Sie hat es getan, aber schon bald 
lebte sie wieder glücklich im Wald.



Märchenwettbewerb „Der Goldene Fade des Schicksals“ 

Jannik Henßen, 11 Jahre,  Aachen

                                  Der goldene faden des Schicksals

Der goldene Faden des Schicksals,
er halt die Welt zusammen,
er zieht sich über die ganze Welt 
während unten toben Flammen.

Jedes Ereignis, jeden Krieg
sieht der Faden von oben mit. 
Jede Kugel, jeden Pfeil 
kann er sehen.
Oh Petri heil!  

Durch jeden Krieg,
er wird geschwächt,
und dies ist schlecht,
denn wenn er reist, die Welt zerbricht!

Alles was er machen kann,
ist zu versuchen 
sich zu halten,
bis ihn seine Kraft verlässt. 

Von Jahr zu Jahr er braucht mehr Kraft ,
um sich zu halten,
 denn Menschen wollen Macht.

Er sagt sich immer:
„Diese irren, sie schießen Gift!
Und Fühlen sich dann Mächtig 

„Alle Gewalt und alle Macht 
wird euch zum Verhängnis.
Ich habe es gesagt.



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“ 

Nele Müller, 11 Jahre, Aachen 

Die Prinzessin und die Hyäne 

es war einmal eine hübsche Prinzessin

sie lebte in einen Schloss umgeben von Zypressen.

Sie liebte die Tiere und war gern in der Natur 

gegenüber ihrem Vater, dem König war sie jedoch stur.

Das Abenteuer liebte sie, ihre Neugier war groß.

Sie kannte die Nacht nicht, wie war sie bloß?

Eines Nachts ging sie allein in den Wald.

Es raschelte im Unterholz die Eulen riefen, doch ihr war kalt. 

Ihre Gedanken waren bunt wie ein Pfau,

doch sie fragte sich: „Wo ist es nur hin das Himmelblau?“

Die Prinzessin sah ein Feuer in weiter Ferne.

 Ihre Angst wurde weniger durch das Leuchten der Sterne.

Am Lagerfeuer entdeckte sie ein Ungeheuer,

sie erschrak und sagte: „ Jetzt wird meine Neugier sehr Teure!“

Das Ungeheuer sah die Prinzessin und leckte die Zähne

Zitternd sprach sie: „Ist das ein Geist oder eine Hyäne?



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“

Philipp Dohrn, 11 Jahre, Aachen 

 
Drachen und Ritter

Es war einmal ein Drache,
Der wollte Rache.
An einer Prinzessin,
Die war Hessin.

Ihr Mann war Ritter,
Doch der Drache fand,
Mit der Gabel in der Hand.
Der Ritter schmeckt bitter.

Der  Drache hatte eine Mutter,
Die aß gerne Butter.
Die Prinzessin hatte Butter,
Aber nicht für die Drachenmutter

Der Drache fraß die Prinzessin,
Ihre Butter aß die Mutter,
Der Ritter fuhr weg mit dem Kutter.
Und die Prinzessin war eine Hessin.



Märchenwettbewerb „Goldene Faden des Schicksals“

Merit Kriescher, 11 Jahre,Aachen

Der Drache und das Mädchen Der Drache und das Mädchen 

Es war einmal ein Dorf namens Atenaria,
da erkrankten alle an Malaria.

Alle außer die Tochter, der Königin, namens Xara.
Sie hatte einen Drachen, namens Klara.

Die beiden waren Abenteurer,
und Klara war ein Flugungeheuer.

Sie zogen los, um das Dorf zu retten,
denn es läuteten überall die Alarmketten.

Die Rettung wuchs auf einer Wiese,
doch darauf lag ein Zauber, der war fiese.

Wenn man über die Grenze geht,
dann versteinert man und steht.

Die beiden flogen zu der Rettung,
und kamen zurück ohne Verletzung.

Daheim brauten sie einen Trank,
der fürchterlich stank,

damit das Gift verschwand, 
wie aus Zauberhand!  



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“ 

Celina Giese, 11 Jahre, Aachen

Das Mädchen und der verzauberte Bär

Es war einmal ein kleines Mädchen,
das lebte in ´nem kleinen Städtchen.
Das Mädchen das war ziemlich arm,

weil Mutter wenig Geld bekam.

Das Mädchen liebte Mutter sehr,
nur Schwesters Herz das war ganz leer,

denn Vater der war leider tot,
verunglückte mit einem Boot.

An einem kalten Wintertag,
das Mädchen noch im Bettchen lag.

Die Mutter die ging schon in´n Wald,
doch wieder kehren wird sie bald.

Plötzlich kam auf ein Gewitter,
das traf die Mutter ziemlich bitter.

Der Blitz schlug vor ihr in den Baum,
sie war ein Bär sie glaubt es kaum.

Und das Mädchen weinte sehr.
„Jetzt hab ich keine Mutter mehr!“
Doch dann `ne gold´ne Träne fiel,

Mutters Kette war ihr Ziel.

Da war `ne Fee in gold´nem Kleid
will erlösen sie vom Leid.

„Keine Sorg` ich steh dir bei 
jetzt hast du einen Wunsche frei!“

„Meine Mutter wünsch ich mir,
denn ich habe schon ein Tier.“

Die Fee die ging in Richtung Wald
Und machte am Wegende halt.

„Tja jetzt musst du selber suchen,
da gibt’s kein Meckern und kein Fluchen.“

sprach die Fee zum kleinen Mädchen,
und flog zurück zum Städtchen.

Da sah das Mädchen einen Bär.
Sie hatte Angst und fürcht` sich sehr.

Der Bär der kam und sprach:
„Es gab noch kein´ der mein Fluch brach.“



„Wer bist du? Sag es mir geschwind!“
„Ich bin es mein Kind.“

„Ich hab dich so vermisst“
„Ich hat` schon Angst dass du vergisst“

Mutter verwandelt sich zurück.
Das Mädchen spürte pures Glück.
Die Kette wurde Rasch zu Gold

und das Glück wurde ihn´n Hold.



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“

Joana Kern, 12 Jahre, Aachen

Das Schicksal des Bauernsohns

Es war einmal ein Bauernsohn,
der arbeitete lange schon,

mit seinem Vater auf dem Feld,
verdiente dafür wenig Geld.

Denn sein Dorf, das ward verflucht,
von böser Fee die Hass nur sucht.

Vor Zauber, Dunkelheit und Schrecken,
die Menschen taten sich verstecken.

Als eines Tag´s in Erd´ und Sand,
der Jüngling einen Faden fand.
Er ließ ihn näh´n an seinen Hut,

denn dieses Band gefiehl ihm gut.

Das Überhängsel schnitt er ab,
vor dem Knoten, ziemlich knapp.
Dann ging er jagen in den Wald,
verlief sich jedoch ziemlich bald.

Den Bäumen schien´s nicht gut zu geh´n,
auch er konnt´ kaum noch gerade steh´n.

So schlief er ein und sah im Traum,
Ein Weib in einem dunklen Raum.

Und als sie ihm erschienen war
sagt´ sie ihm dass der Faden da,

war seines Schicksals Band,
Das hatt´ er nicht erkannt!

Als er erwacht im Morgengraun´,
er tat gleich nach dem Faden schau´n.

Doch konnte er ihn nirgends seh´n,
drum wollte er ihn suchen geh´n.

Was er nach langer Suche fand,
war eine Hütt´ am Waldesrand.
Er wollte gehen grad´ hinein,

da hört´ er eine Stimme schrein´.

Die Stimme kam von nem´ Koboldkind,
wie man sie heut´ nur selten find´
„Oh hilf mir, ich bin eingesperrt!“,

hat es ihn schnell aufgeklärt.



Schnell ist der Jung´ zu ihm gekrochen, 
und hat den Käfig aufgebrochen.
Mit Hilfe von dem Bauernsohn,
der Kobold schuf ´ne Illusion.

Die Fee,die sah aus ihrem Haus,
sah ein Dorf, und stürmte raus.

Danach ward sie nie mehr geseh´n,
nur das Dorf das blieb besteh´n.

Der Fluch ward dann gebannt,
wie genau ist unbekannt.

Der Jüngling ging nach Haus´,
doch die Geschicht ist noch nicht aus.

Denn der Jüngling -sieh mal an!-
hat´s der Prinzessin angetan.

Die Hochzeit war voll Gold und schön,
man konnt´ nur frohe Blicke seh´n.

Und wenn sie nicht gestorben sind,
(was ich sehr unwahrscheinlich find´)

dann leben sie noch heute
(und das war´s ihr Leute!).



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“

Emma Jansen,11 Jahre,Aachen

Das Schicksal vom Bär und dem Waisenkind

Es war einmal ein Waisenkind,
 das suchte nach dem golden Spind,

doch der Bär der wollte nicht 
denn sein Leben war im Stich.

Der Bär mit dem goldenen Faden 
wollte niemanden zu sich einladen,

doch das Waisenkind war unterwegs 
und es fehlte nicht viel vom Weg.

Es musste über Berge und Wälder 
doch nicht über Felder,

es dauerte nur noch ein paar Stunden
 und es kam an ohne Wunden.

Als es ankam sah es eine Höhle
 doch ohne Öle,
es ging hinein 

und sah einen Bären ganz allein.

Es schaute den Bär mit dem goldenen Faden an,es überlegte
 und wusste das der Bär das nicht überlebte.

Am Ende waren beide befreundet
 und haben nichts mehr geleugnet.



Märchenwettbewerb „Der Goldene Faden des Schicksals“

Albi Mihalica,11 Jahre,Aachen 

Der besondere Zauber

Auf dem Weg zum Schloss.
der böse König hinter mir.

Während mein Zauber von mir floss
und ich versuchte ihn zu polieren.

Er war schon leider weg.
Ich flog hinter ihm her.

Und sah ihn aus einem Fenster
und bekam einen Schreck.

Zum Weg des goldenen Fadens
vergingen viele Minuten und Sekunden.

Als ich am goldenen Faden ankam,
kam der König hinter mir langsam.

Ich schlug ihn nieder
und bekam meinen Zauber wieder.

Ich war glücklich, dass mein Zauber zu mir floss.
Dann ging ich wieder zu meinem Schloss



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“

Jens Kranz, 11 Jahre, Aachen

Der Faden und das Reh

Es war einmal, eine kleine Wiese
da war eine große Meute 
voller vielen bösen Leuten
mit vielen kleinen Fliesen.

Da war ein dickes Reh 
das schrie ganz laut Ole

es fand einen Faden
der war aber schon voller Maden.

Ein Bauer lag auf der lauer
auf einer blauen Mauer.

Das Reh merkte das er kommt
da wurde das Reh ganz Fromm. 

Da war ein großes Schloss
mit Ritterrost.

Da kam Ritterrost
doch er ging wieder ins Schloss.

Dies ist jetzt das Ende 
ich hoffe ihr klatscht jetzt in die Hände.
Ich hoffe, ich bekomme den ersten Preis

denn ich gab ganz viel Fleiß. 



Märchenwettbewerb „Der goldene Fanden des Schicksals“ 

Lukas Beelitz, 11 Jahre, Aachen 

Der goldene Faden des Schicksals 

Es war einmal ein Volk,
das sehnte sich nach Gold. 

Plötzlich kam ein Mädchen,
das hatte ein goldenes Fädchen.

So schön so weich, 
es war ganz leicht. 

Da kam eine böse Hexe, 
mit einer grünen kleinen Echse.

Das Mädchen schwang den Faden, 
und die Hexe bekam großen Schaden.

Die Hexe verschwand, 
in einem fernen Land. 

Das war ihr Schicksal, 
eine große Qual.  

Ihr werdet nicht so enden,
ihr werdet jetzt nur noch blenden,

mit Silber und Gold,
ist nun euer Volk.  

 



Märchenwettbewerb „Der goldene Fanden des Schicksals“ 

Dominik Reuters, 11 Jahre, Aachen 

Verbotene Kekse

Es war einmal oder auch nicht ein goldener
 Drache mit Übergewicht

 Er war ein freundlicher lustiger wicht
mit viel Schalk und Klugheit

In jeder Hinsicht

Eines Tages traf er ein
Hexchen die buck 

gerade Plätzchen .Die rochen
ganz verzüglich und er 

verdrückte alle vergnüglich.

Die kleine Hexe war aber böse und 
so verwandelte er sich mit großem Getöse

in eine kleine Echse
 „haha klau niemals fremde Kekse“

Nun war er nur noch so groß wie ein Stift 
und suchte verzweifelt nach dem Gegengift

Ängstlich und voller Hoffnung rannte er
ins Dorf auf der Suche nach dem 

Zaubertorf

Ein Mädchen arm und lieb die 
sich beim Arbeiten die Zeit vertrieb

half dem   Drachen sich 
wieder groß zumachen.

Aus Dankbarkeit
schenkte er Drei wünsche ihr 

„Jedoch bedenke ohne Zorn und 
ohne Gier“

„Die Hexe böse und gemein 
soll ab sofort verschwunden sein

Die Menschen sollen friedlich leben 
was soll es für mich noch geben“.

Der goldene Drache fing an zu Grinsen
 und verwandelte sich in einen Prinzen.

Marie staunte nicht schlecht,
einen Prinzen zu haben, kam ihr ganz recht.

Er war verzaubert und litt Höllenqual,
Marie war sein Schicksal,
denn sie hatte die Wahl.



So erlebte Marie heuer
ihr schönstes Abenteuer.



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“

Anna Maria Schmidt-Bleker, 11 Jahre, Aachen 

Herr Schwaben und der Geist 

Guten Tag, Herr Schwaben! 
Ich möchte sie was fragen: 

Wo finde ich den schönen Laden? 
Mit den leckeren Zuckerwaren? 

Dort um die Ecke 
Das kleine Haus 

Mit der Zuckermaus –
Sehen Sie hinter der Hecke! 

Guten Tag, meine Liebe! 
Wie gefällt Ihnen meine Fliege?

Sie gefällt mir sehr gut,
Genauso wie ihr Hut! 

Was darf es sein? 
Vielleicht ein pinkes Schwein? 

Ich hätte gern den goldenen Faden.
Darf ich Sie was fragen?

Ja, bitte mein Herr! 
Also gut, es fällt mir zwar schwer 

Eines Tages in meinem Haus 
Fand ich eine Tür die führte raus 

Ich sah einen Geist ich konnte es kaum glauben 
doch der Geist flog direkt vor meine Augen 

Der Boden brach weg es war mir nicht geheuer 
Es war kein schönes Abenteuer 

Der Geist hielt mich fest 
Das gab mir den Rest 

Er hielt mich am goldenen Faden 
Ich dachte werde lebendig begraben 

Ich wachte auf 
es war  ein Traum 

Ich lente mich zurück
und viel vom Apfelbaum

Dies war leider kein Traum  



Märchenwettbewerb ,,Der goldene Faden des Schicksals“

Isabelle Mevissen,11 Jahre,Aachen

Das Schicksal des alten Gemäuer

In einem kleinem Haus,
zauberte der kleine Klaus.

Raus kam eine Maus.

Die den Zauberer Klaus
ließ erzittern

was ein Graus.

So fasste sich der Klaus 
ein Herz

und schickte seinen Geist
 ziemlich dreist
zu erschrecken.

Die Maus versteckte sich in allen Ecken.

Was ein Abenteuer in dem alten Gemäuer.
Aber es war nur ein Traum

 von einem Jungen auf einem Baum.

 



Märchenwettbewerb „Der goldene Faden des Schicksals“

Arne Langer, 11 Jahre, Aachen

Ein Bettlersmann 

Es war einmal ein Bettlersmann, der durch viele Lande kam.
Arm und ohne Heim träumte er vom Ritter-Sein.

Auf seinem Weg 
zog er über einen Steg.

Da hörte er einen lauten Schrei 
und lief geschwind herbei.

Ein hübsches Mädchen in der Not
fürchtete schon ihren Tod.

Ihr Knöchel steckte tief und fest 
in den Latten des Steges fest.

Der Bettler war ein starker Mann 
und hob die Latte an.

Das Mädchen hatte sehr viel Glück 
und ihren Fuß wieder heraus gekriegt.

Plötzlich wurde aus dem Mädchen eine Fee,
die ihm schenkte eine Hand voll Klee.

Jedes Kleeblatt machte mit großer Zauberei 
einen besonderen Wunsch frei.

So wurde aus dem Bettlersmann 
ein reicher Rittersmann.
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