
Das Geheimnis der Elfen
Ein spannendes Märchen von Sarah aus der 4b

Einführung:

Es geht um ein Mädchen Namens Isabelle. Sie ist 10 Jahre alt und sehr mutig. Sie 
hat grüne Augen, lange braune Haare und ist nicht besonders groß.

Erstes Kapitel: Isabelle erfährt etwas über ihre Uroma.

„Mama!“, rief Isabelle vom Dachboden. „Ja!“, tönte es aus der Küche. „Ich habe 
etwas Lustiges gefunden.“ „Was denn Isabelle?“ „Ein großes Bild mit Feen oder so 
was drauf.“ „Ja, dass hat deine Uroma gemalt.“, antwortete die Mutter. „ War sie 
denn Malerin?“, fragte Isabelle. „Nein.“, sagte ihre Mama. „Sie hatte sich mit Elfen 
und Fabelwesen beschäftigt und geglaubt, dass es so was gibt.“ „Echt?“, sagt 
Isabelle.„Ja.“ „Lebt sie denn noch?“, fragte Isabelle. Das weiß ich nicht.“, sagte ihre 
Mama. „Niemand weiß das.“ „Warum denn?“ „Weil sie einfach verschwunden ist. 
Und zwar ein paar Tage nach dem verschwinden deines Großvaters.“ „Was? Der ist 
auch verschwunden?“ „Ja.“
Isabelle wollte unbedingt mehr darüber erfahren. Sie bat ihre Mutter, ihr mehr 
darüber zu erzählen. Ihre Mutter erzählte, dass ihre Uroma immer von einer 
anderen Welt erzählt hat. Isabelle hatte schon immer eine blühende Fantasie, aber 
das, was Isabelle jetzt sagte, war sehr komisch. Sie sagte, dass ihre Uroma 
vielleicht jetzt in einer anderen Welt war und vielleicht durch das Bild gegangen ist. 
Die Mama von Isabelle sagte: „Wenn du dich mit dem Bild beschäftigen willst, dann 
kannst du dir es ja mit auf dein Zimmer nehmen.“ Das tat Isabelle dann auch. Sie 
ging mit dem Bild in ihr Zimmer, nahm die Lupe und untersuchte es. Sie fand auch 
etwas. Es war ein kleiner Knopf an der Rückseite vom Bilderrahmen. Isabelle 
wagte es, auf den Knopf zu drücken. Auf einmal bildeten sich Kreise auf dem Bild. 
Isabelle erschrak am Anfang. Dann steckte sie ihren Zeigefinger in die Mitte der 
Kreise.

Zweites Kapitel: Das Unerwartete

Isabelles Finger verschwand. Er war weg. Sie zog ihn wieder heraus. Jetzt war er 
wieder da. „Merkwürdig.“, dachte Isabelle. Aber jetzt entschloss sie sich. Sie lief 
durch das Bild. Schwebte einen Moment, dann landete sie auf einer großen Wiese. 
Sie war voller Blumen und wunderschön. Sie schaute sich um. Neben ihr lag ein 
kleiner Junge, ungefähr so alt wie sie. Er hatte große Ohren und kurze, blonde 
Haare. Er schlief am helllichten Tag. Isabelle nahm einen Grashalm und kitzelte ihn 
an der Nase. Er nieste 2 mal und dann wachte er auf. Das erste was er sagte, war: 
„Wer bist du?“ „Ich bin Isabelle Müller.“ „Echt?“, sagt der Junge. „So heißt auch 
unsere Königin.“ Der Junge sagte: „Was für ein komischer Name.“ Isabelle rappelte 
sich auf und fragte: „Wie heißt du eigentlich?“ „Ich heiße Koto kolteo.“  Isabelle 



sagte: „Apropo Königin, es gibt doch gar keine Königinnen mehr.“ „Natürlich!“, 
sagte Koto. „Aber wenn es noch eine Königin gibt, dann doch nicht hier in 
Deutschland.“ Koto aber sagte: „Wir sind doch nicht in Deutschland, sondern im 
Elfenstadt.“ Jetzt erinnerte sich Isabelle wieder an so eine andere Welt. Nun wurde 
Isabelle neugierig auf die Königin. Sie fragte Koto, ob sie die Königin besuchen 
können. Koto sagte: „ Ja, können wir.“ Sie liefen durch hohes Gras, bis sie an einen 
wunderschönen Baum ankamen. Er glitzerte und er war breit wie ein Haus. Er sah 
wie ein Baumschloss aus. Koto und Isabelle liefen zum Eingang des 
Baumschlosses. Sie betraten das Schloss und stellten voller staunen fest, dass 
sogar der Gang glitzerte. Sie liefen eine Treppe hoch und standen vor einer 
riesigen Tür. Sie klopften an und eine nette Stimmte sagte: „Herein!“

Drittes Kapitel: Isabelle und ihre Uroma 

Sie standen in einem hohen, mit Blättern geschmückten, glitzernden Raum. Eine 
alte, lieb aussehende Frau saß auf einem Sessel in der Ecke. Anscheinend kannte 
die Frau den Jungen, denn sie fragte Koto, wer das kleine Mädchen an seiner Seite 
ist. Als Koto den Namen Isabelle Müller erwähnte, schlug die Frau ihre Hände über 
den Kopf zusammen. Sie sagte: „Isabelle?“ „Meine liebe Isabelle!“ In diesem 
Moment wusste Isabelle nicht, ob die alte Frau das ernst meint. Da sagte die Frau 
schon: „ Ach meine Enkelin...“, und drückte Isabelle. Isabelle fragte: „Sind Sie 
meine Uroma?“ Sie sagte: „Ja, das bin ich.“ Und dann erzählte sie Isabelle die 
ganze Geschichte.

Geschichte:

„Also Isabelle, dein Uropa und ich waren früher ganz doll ineinander verliebt. Aber 
wir konnten uns nicht oft sehen, weil wir in zwei verschiedenen Welten gelebt 
haben. Ich war eine Elfenprinzessin und er war ein ganz normaler Mensch. Wenn 
wir uns sehen wollten, dann musste ich immer rüberkommen. Und deswegen habe 
ich das Bild für ihn gemacht. Dann haben wir meiner Mutter davon erzählt, dass wir 
heiraten wollen. Sie war einverstanden. Aber sie hat gesagt, dass wir ab dem 70. 
Lebensjahr Königin und König werden. Deswegen war uns keine Zeit geblieben, es 
euch zu sagen. Doch jetzt wisst ihr es ja. Und zwar wegen deiner wunderschönen 
Fantasie. Jetzt könnt ihr uns immer besuchen.

ENDE  


