
Der 
Geheimnisvolle 
Spiegel

Es war einmal ein Mädchen.
Eines Tages sagte die 
Mama: „Gehe Brötchen 
kaufen“.
Das Mädchen antwortete: „ 
Na gut“. Und ging Brötchen 
holen.  
Aber als sie vor dem Laden 
stand, sah sie einen Spiegel. 

Sie hob ihn auf und guckte 
hinein, doch sie sah nichts. 
Sie fragte sich, ob es auf der 
anderen Seite etwas gab. Sie 
guckte hinein, und plötzlich 
befand sie sich woanders.
Sie hatte ein bisschen Angst 
aber trotzdem fand sie es da 
schön.
Sie ging ein bisschen vom 
weg ab. Da begegnete sie 
einem kleinen Hasen. Sie 
fand ihn so süß dass sie ihn 
mitnahm, doch er wich aus.

Sie legte sich auf die Wiese 
und schlief ein.
In der Zeit schnupperte der 
Hase an ihr; sie wachte auf. 
Der Hase blieb. Das 
Mädchen hob ihn auf. Der 
Hase fand es bestimmt toll. 
Er war ganz leicht. Das 
Mädchen fühlte in sich das 
es nicht leicht war sich von 
ihm zu trennen und sie 
überlegte wie sie es machen 
sollte. Plötzlich bekam sie 
eine Idee: Sie nahm ihn mit.

Rotkäppchen

Es war einmal ein Mädchen,
das Rotkäppchen hieß.
Sie hatte eine Großmutter und 
Haustiere. Sie hatte eine 
Katze, einen Hund, einen 
Hahn und einen Esel und 
übrigens: Ihre Großmutter 
arbeitete bei der Feuerwehr!

Sie hatte auch beim Marathon 
gewonnen. Aber Rotkäppchen
wohnte allein und wisst ihr, 
warum? Weil sie ... ach nein
ich fange gleich an:

,, Ich war an einem schönen 
Sommerferientag spazieren 
und da haben wir etwas

Schreckliches gesehen!

Wir haben eine Räuberhütte 
gesehen, natürlich mit 
Räubern darin. Sie hatten 
Essen, sehr leckeres Essen und 
auch Geld und so was, was bis 
zum Kinn und wir wollten das 
eigentlich auch haben. Dann 
haben 
wir uns übereinander gestellt
und haben alle geschrieen. Der 
Esel machte „I-a i-a“ und der 
Hund machte „Wau wau wau 
wau wau“ und die Katze
„Miau miau miau“ und der 
Hahn machte „ Kikeriki 
Kikeriki“ und ich schrie „ 
Tralalalalalalal taratata 
tralalalala“.
Und da ratet mal das ist 
genauso passiert wie in 

der originalen 
Geschichte.

Dann sind wir in dem 
Haus geblieben und sehr 
reich geworden, sogar 
Millionäre. Und 
manchmal gehe ich 
meine Großmutter 
besuchen.“


