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Es ist ein sonniger Frühlingstag. Fenja schaut aus 
dem Fenster, im Hof springen ein paar kleine Vögel 
in den Blumenbeeten herum. Die Schwestern fra-
gen Fenjas Bettnachbarin, ein junges Mädchen mit 
gebrochenem Bein, was sie gerne zum Mittages-
sen haben würde. Aber Fenja hört nicht zu, denn 
heute bekommt sie kein Mittagessen hier im Kran-
kenhaus. Denn heute ist ein guter Tag, heute darf 
Fenja nach Hause. Ihre Eltern müssen nur noch 
etwas mit den Ärzten besprechen. Das dauert im-
mer so ewig lange, denkt sich Fenja. Sie schaut 
weiter den Vögel zu. Eine ganze Weile später sind 
Fenjas Eltern noch immer nicht da und Fenja wird 
langsam müde. Sie schließt ihre Augen.

Einen kurzen Moment später hört sie Vögel sehr 
nah bei sich zwitschern und viele Stimmen die 
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aufgeregt um sie herum allesamt durcheinander 
reden. 

Sie öffnet ihre Augen. Ganz zu ihrem Erstaunen 
befindet sie sich nicht im Bett ihres Krankenzim-
mers, sondern auf einer Lichtung in einem Wald. 

Sie ist umringt von violetten Blumen, Vögeln und 
Eichhörnchen und - was ist das? Ein Frosch in ei-
nem Anzug? Dann sind da noch seltsame winzige 
Gestalten mit kleinen Flügeln, die zum Teil auf-
geregt auf und ab fliegen. Eine der kleinen Gestalt-
en spricht sie an:

„Endlich seid ihr da! Wir haben auf euch gewartet!“
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„Wie? Ich verstehe nicht... wo bin ich und wer 
seid ihr alle?“, fragt Fenja ganz verwundert.

„Ihr seid im Feenwald, wertes Mädchen“, sagt die 
Gestalt, welche inzwischen direkt vor Fenjas Gesi-
cht herumschwebt. 

„Und wir sind die Feen und Tiere dieses Waldes.“
„Achso“, meint Fenja noch immer verwundert. 

Ja, es müssen wohl Feen sein, denkt sich Fenja. 
Sie sehen nicht ganz so aus wie in ihren Büchern, 
diese hier waren irgentwie... bunter. Die Bücher 
sind wohl nicht ganz richtig, meint Fenja zu sich 
selbst. Dann fragt sie: „Und warum bin ich hier?“
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„Wir haben euch gerufen“, ruft eine Andere Fee 
von der Seite aus. „Wir brauchen eure Hilfe!“ 
Die Fee vor Fenjas Gesicht nickt.

„In der Tat, wir brauchen euch, denn ihr müsst 
wissen“, beginnt sie. „Unsere Königin ist gestorben.“

„Oh nein, das tut mir leid“, meint Fenja traurig.
„Ja es ist wirklich sehr traurig“, sagt die Fee. „De-

shalb brauchen wir eure Hilfe! Es gibt sehr viel zu 
tun hier im Wald und wir haben auch Probleme 
mit Kobolden!“

„Kobolde?“, fragt Fen-
ja.

„Ja genau“, bestätigt 
die Fee. „Wir schaffen 
das nicht alleine und 
genau deswegen 
brauchen wir euch! 
Wollt ihr hier bleiben 
und unsere Königin 
werden?“

Fenja überlegt kurz.
„Ich habe keine 

Angst vor Kobolden!“, 
sagt sie mutig. „Aber 
eure Königin kann ich 
jetzt nicht werden, 
denn ich werde glei-
ch aus dem Kran-
kenhaus entlassen.“ 
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Die Feen schauen sie bestürzt an.
„Aber wie wäre es damit: Ich kann eure Prinzes-

sin werden und immer, wenn ich Zeit habe, helfe 
ich euch!“, meint Fenja beschwichtigend. 

Die Feen schauen sich untereinander an, dann 
nicken die sich zu.

„Ja das sollte gehen“, sagt die Fee auf Höhe des 
Gesichtes. „Eines ist aber noch wichtig! Um unsere 
Prinzessin sein zu können und braucht ihr Flügel, 
wenn ihr das nächste Mal zu uns kommen wollt. 
Denn eine Feenprinzessin hat Flügel, die sie ins 
Feenreich bringen. Sobald ihr Flügel habt könnt 
ihr jederzeit zu uns kommen, wenn ihr es denn 
wollt!“

„Verstanden!“, meint Fenja entschlossen. 
„Nun denn“, sagt die Fee. „Wir werden euch wie-

der zurück schicken, damit ihr alles vorbereiten 
könnt. Schließt eure Augen, zukünftige Prinzessin.“

Sie schließt ihre Augen. Die Wald Geräusche um 
Fenja herum werden schwächer und als sie ihre 
Augen wieder öffnet, liegt sie in ihrem Bett im 
Krankenzimmer. Ihre Eltern stehen neben ihr.

„Hast du gut geschlafen?“, fragt ihre Mutter.
„Ich habe nicht geschlafen, ihr habt ewig ge-

braucht“, sagt Fenja. Ihre Mutter lächelt sie an. 
„Ja das stimmt, tut uns leid!“, sagt sie noch immer 

lächelnd.
„Fenja, sag mal“, fragt ihr Vater plötzlich. „Wün-

schst du dir denn etwas zur Feier deiner Entlas-
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sung?“ Da muss Fenja nicht lange überlegen.
„Ja!“, sagt sie aufgeregt. „Ich bin jetzt eine Feen-

prinzessin, also brauche ich Flügel!“
Die Eltern schaut sich verwundert an. 
„Das sollte zu machen sein“, sagt ihre Mutter 

nachdenklich. „Lass uns mal in dem Spielzeuglad-
en  unten in der Stadt nachschauen ob die sowas 
haben.“

„Alles klar!“, sagt ihr Vater fröhlich. „Dann lass 
uns jetzt los gehen, kleine Prinzessin!“  

Fenja verabschiedet sich noch bei ihrer Zimmer-
nachbarin und den Schwestern. Dann gehen sie ge-
meinsam aus dem Krankenhaus und fahren in die 
Stadt. In der Stadt gibt es einen großen Spielzeug-
laden, Fenja liebt es dort zu sein. Und tatsächlich 
haben sie eine große Auswahl an Feen Flügeln. 

„Die Flügel gibt es immer im Set mit einer Krone 
und einem Zauberstab“, sagt der junge Verkäufer 
freundlich.

„Oh das ist aber praktisch“, meint Fenja. „Als Feen-
prinzessin brauche ich ja auch noch eine Krone!“

Der Verkäufer lächelt Fenjas Eltern an und meint 
dann zu Fenja:

„Welche hättest du denn gerne?“
Sie überlegt. 
„Diese da, zusammen mit dieser Krone!“, meint 

sie nach einer Weile entschlossen und deutet auf 
ihre jeweilige Wahl. 

„Und welcher Zauberstab darf es sein?“, fragt der 
Verkäufer.
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Sie überlegt wieder kurz. Eigentlich braucht sie 
so etwas ja gar nicht, aber vielleicht wird der ja 
mal nützlich sein, denkt Fenja und deutet auf ein-
en Stab.

Glücklich strahlend verlässt Fenja zusammen mit 
ihren Eltern den Laden.

„Mir kommt da eine Idee“, sagt Fenjas Mutter zu 
ihr gebeugt. „Soll ich dir auch noch ein Prinzes-
sinnenkleid machen? Der Stoffladen ist direkt ne-
benan.“

Begeistert von dieser Idee gehen Fenja und ihre 
Mutter einen passenden Stoff kaufen und fahren 
voller Tatendrang mit ihrem Vater nach Hause.

Nachdem ihre Mutter Zuhause ein paar Abmes-
sungen an ihr gemacht hat, gibt es erstmal Aben-
dessen. Vor dem Schlafengehen verspricht Fenjas 
Mutter ihr, dass sie am nächsten Morgen ein Prinz-
essinnenkleid in ihrem Zimmer liegen haben wird. 
Mit diesem Gedanken schläft Fenja ein und träumt 
von ihrem neuen Kleid.


