
Der  Zauberwald



Hallo ich heiße Luisa und ich erzähle euch meine Geschichte. Eines 
Tages war ich im Wald spazieren. Ich bin nicht auf dem Gehweg 
gelaufen sondern mitten in den Wald. Auf einmal sah ich ein Reh. Es 
war ganz bunt und es sagte zu mir:,, Komm mit ich führe dich in 
einen ganz besonderen Wald. Außerdem sind im Zauberwald nur 
besondere und nette Tiere." Luisa sagte:,, okay ich sage noch meinen 
Eltern Bescheid." ,,NEIN! auf keinen Fall!!! Du darfst es niemanden 
weiter sagen nicht mal deinen Eltern". Dann liefen Luisa und das Reh 
einen Tag und eine Nacht über Felder, Wälder und Straßen bis sie 
endlich im Zauberwald waren. Die Tiere um Luisa sahen ganz nett 
aus. Dann kam ein kleiner Fuchs angelaufen und ein Vogel ist zu mir 
geflogen. Dann sagte das Reh zu Luisa :,,Der Vogel der Fuchs und ich 
wir sind Besonders Besonders und du auch". Dann fragt Luisa 
:,,Warum sind den nur wir vier Besonders Besonders? "Darauf 
antwortete das Reh: ,,Der Vogel der Fuchs und ich wir haben die 
seltenste Kraft von allen im Zauberwald und du bist auch besonders. 
Der Fuchs der Vogel und ich wir sind unsichtbar Und nur alle im 
Zauberwald können uns sehen. Außerdem bist du auch so 
Besonders Besonders nur, weil du die unsichtbaren Tiere sehen 
kannst. Alle anderen Menschen können unsichtbare Tiere nicht 
sehen. Ich kann dir später nochmal alles genau erklären. Aber 
erstmal zeige ich dir, wo du schlafen kannst. Du kannst in unserem 
Baumhaus schlafen, da ist es warm und gemütlich.

Das bunte Reh



Am nächsten Tag zeigte das 
Reh Luisa den ganzen Wald. 
Luisa war erstaunt, es war 
einfach so schön. Die bunten 
Blumen, die Blütenbäume und 
die Stille das war einfach nur 
wunderbar. Dann hat das Reh 
gesagt:,, Jeden Tag gibt es bei 
uns Action. Heute machen wir 
einen Spaziergang. Morgen 
bauen wir ein Tipi und so 
weiter. Zwei stunden später 
machten sich alle Tiere bereit 
für den Sparziergang. Das Reh 
sagt: ,,Wir laufen zu den 
sprechenden Bäumen. Aber 
bevor wir zu den sprechenden 
Bäumen laufen, sage ich dir 
noch, worauf du da achten 
musst.

Der Spaziergang



Es ist wichtig das du 
sie gut behandelst 
und das du auf sie 
hörst". Wo sie da 
waren, war es schon 
dunkel und der 
Himmel im 
Zauberwald sieht 
ganz anders aus als 
bei uns. Die Bäume 
sahen ganz komisch 
aus und sie haben 
böse geguckt aber 
das ist ganz normal 
bei sprechenden 
Bäumen. Danach 
haben wir Heu auf 
den Boden gelegt und 
dann haben wir die 
Sterne angeguckt und 
uns ausgeruht. 
Nächste Woche 
machen wir noch 
einen Spaziergang



Am nächsten Tag 
liefen sie wieder 
zurück. Wo sie wieder 
da waren, haben sie 
angefangen ein neues 
Baumhaus zu bauen, 
weil 30 Tiere im 
Zauberwald waren 
und weil nur 15 Tiere 
in ein Baumhaus 
passten. Es dauert 
sehr sehr lange so ein 
großes Baumhaus zu 
bauen, wo 15 Tiere 
rein passten. Es ist 
schon abends. Wir 
haben den ganzen 
Tag das Baumhaus 
gebaut und wir haben 
nur ein Viertel 
geschafft. Aber wir 
gehen erstmal 

Das neue 
Baumhaus



Drei Tage später sind 
sie endlich mit dem 
Baumhaus fertig. Es ist 
blau und grün und auf 
dem Baumhaus steht 
,,der Zauberwald". Alle 
sind glücklich. Dann 
haben sie alles 
gemütlich gemacht, 
damit man schon heute 
in dem neuen 
Baumhaus schlafen 
kann. Der Vogel kann 
nähen und deshalb 
näht er für das 
Baumhaus einen 
Teppich. Und der 
Teppich wird eine 
Überraschung. Auf dem 
Teppich ist unser 
Baumhaus. Übrigens 
stet auf dem Teppich 
Home sweet Home. Als 
der Teppich fertig ist, 
freuen sich alle.



Plötzlich wurde es ganz 
dunkel. Es war sehr 
seltsam, weil der Himmel 
braun war und nicht 
grau. Dann sagte das 
Reh: ,,das ist ganz normal 
im Zauberwald. Es sieht 
komisch aus, das weiß 
ich. Aber es ist nur ein 
Gewitter. Komm wir 
müssen schnell in das 
Baumhaus." sagte das 
Reh. Das Gewitter wurde 
immer dunkler und es 
wurde immer lauter. Ich 
hatte schreckliche Angst. 
Dann haben wir 
herausgefunden, das es 
nur ein kleines Gewitter 
war und das der Vogel 
eine Rauchbombe 
angemacht hat.

Das komische 
Gewitter



Dann hat der Vogel 
gesagt ,,Überraschung! 
Ich mache eine 
Regenbogen Party. Ihr 
dürft es aber 
niemandem sagen, das 
ich eine Regenbogen 
Party mache. Das wird 
nämlich ein 
Überraschung für alle, 
weil ich heute 
Geburtstag habe. Wollt 
ihr mir helfen?" ,,Ja!" 
sagten Luisa und das 
Reh. Nach zwei 
Stunden waren sie 
fertig. Sie hatten drei 
bunte Girlanden, Bänke 
und Stühle, bunte 
Federn und bunte 
Blätter.

Die Regenbogen 
Party



Weil wir fertig 
sind, holen wir 
die Gäste. Als die 
Gäste da sind, 
sind sie 
begeistert. Sie 
sagen ,,alles ist 
wunderbar. Alles 
ist bunt und so 
schön." Aber wir 
feiern erstmal. 
Dann hat der 
Vogel gesagt: 
,,wir hören 
Regenbogen das 
neue Lied." Das 
Lied war richtig 
cool. Als die 
Party vorbei war, 
waren alle müde 
und erschöpft.



Auf einmal kam 
meine Mutter in 
mein Zimmer und 
sagte: ,,Luisa 
aufstehen. Du musst 
in den Kindergarten. 
Ihr macht doch heute 
den Sparziergang 
durch den Wald. Hast 
du das den schon 
vergessen?" ,,Nein 
ich habe es nicht 
vergessen aber ich 
hatte einen coolen 
Traum." ,,Was hast 
du den geträumt?" 
,,Ich habe geträumt, 
dass ich im 
Zauberwald war und 
da war alles so 
schön."  
Das war meine 
Geschichte. Ich hoffe, 
i h h f ll

Die Realität



Luisa geht in einen 
Wald. In dem Wald 
trifft Luisa auf ein Reh. 
Das Reh bittet Luisa 
ihm zu folgen. Dann 
ist Luisa dem Reh 
gefolgt und sie hat es 
nicht bereut weil das 
Reh gesagt hat, dass 
sie in den Zauberwald 
gehen. In dem 
Zauberwald hatten 
die beiden sehr viel 
Spaß und sie hatten 
sehr viele Abenteuer 
erlebt.


