
Rosalie 

Stellas Kostüm 

Eines Tages im Jahre 2017 ging ein Mädchen namens Stella zur Schule. Nach einer 

Weile traf sie Rosalie ihre beste Freundin. Es war Karneval und Stella ging als Ray 

von Stars Wars und Rosalie als kölsches Mädchen. Sie gingen auch beide im Zug 

mit. Auf dem Weg zur Schule trat Stella auf ihr Kostüm und es riss entzwei. Da war 

nichts mehr zu retten. Rosalie sagte: „Dein schönes Kostüm ist kaputt.“ Stella 

antwortete traurig: „Ja, so ein Mist. Was soll ich jetzt nur machen? Das Kostüm hat 

meine Mutter genäht.“ Da hörten sie ein leises Murmeln in den Büschen. „Was ist 

das?“, fragte Stella neugierig. Die beiden Mädchen guckten vorsichtig zwischen die 

Zweige. Da glitzerte irgendetwas. Sie entdeckten zwei kleine Feen. Die sahen die 

beiden Mädchen mit großen Augen an und sagten: „Wir können euch helfen.“ Stella 

und Rosalie waren sehr glücklich darüber. „Wer seid ihr denn?“, fragten Stella und 

Rosalie. Die Feen antworteten: „Wir sind Feen und leben unter der Erde. Heute sind 

wir auf dem Weg zum Karnevalszug. Den wollen wir uns gerne anschauen.“ Die 

Feen zauberten Stellas Kostüm noch einmal herbei. Stella bedankte sich bei den 

beiden Feen und zog sie sich schnell um. Dann gingen Stella und Rosalie schnell zur 

Schule. In der Schule guckten sie Filme und spielten tolle Spiele. Stella und Rosalie 

spielten mit den Jungs Fangen. Um 12 Uhr war die Schule auch schon aus. Sie 

sahen sich am Zug wieder. Auch die Feen entdeckten die beiden Mädchen in der 

Menschenmenge. Die Feen zückten ihre Zauberstäbe und wedelten kurz damit. 

Einen Augenblick später fuhren Rosalie und Stella auf dem großen Wagen mit. Stella 

und Rosalie schmissen sehr viele Süßigkeiten. Und sie hatten auch sehr viel Spaß. 

Nach einer Weile war der Zug vorbei und Stella und Rosalie gingen nach Hause. 


