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Taras Rückkehr 

Es ist ein friedlicher Sommermorgen. Johanna, die Prinzessin von Köln, schläft noch. 

Ab heute ist sie zehn Jahre alt. Ihr langes, luftiges, weißes Nachthemd hängt ein 

bisschen vom Bettrand runter. Ein Lied erklingt: “Happy birthday to you, happy 

birthday to you, happy birthday, liebe Johanna, happy birthday to you.” Johanna 

schlägt ihre blauen Augen auf. Doch dann sieht sie Julia, Sam und ihre Eltern und ist 

sofort wach. „Wo sind meine Geschenke?“ löchert sie. „Zieh dich an, ich zeige sie 

dir.“ erwidert Julia, die große Schwester. Johanna hüpft aus dem Bett und zieht ihr 

neues weißes Kleid mit den rosa Rosen an. Kurz danach jagt sie ihre Schwester die 

Treppe runter. Plötzlich dreht sich Julia um und bindet ihrer kleinen Schwester die 

Augen zu. Sie flitzen in den Schlossgarten, von dem man über ganz Köln schauen 

kann. Von da kann man den Dom, die Seilbahn, den Hauptbahnhof und den Rhein, 

der keine Strömung hat, sehen. Der Garten liegt nämlich auf einer Empore von dem 

großen Schloss. Endlich entdeckt Johanna ihr Geschenk. Es ist ein schneeweißes 

Pferd. „Oh, ist das schön“, flüstert Johanna. „Du solltest dich nicht zu früh freuen“, 

kichert ihre Schwester und zeigt auf einen Haufen Geschenke. „Sind die alle für 

mich?“ staunt Johanna. In einem Geschenk sind Sattel und Zügel, in einem anderen 

sind Reitstiefel, eine Reithose, ein Helm und Putzzeug. Auf dem Putzkasten steht ein 

Name. Johanna liest ihn laut vor. Laila steht darauf. „Sie heißt also Laila“, murmelt 

Johanna. Auf einmal verdunkelt sich der Himmel. Erschrocken steht Johanna auf und 

stolpert zu Julia und Sam. „Was ist das?“ fragt sie zitternd. Die Eltern treten vor: „Das 

ist Tara, die böse Fee!“ ruft die Königin erschrocken. „Alle rein!“ schreit der König. 

Aber plötzlich überrascht Tara die Königin und den König. „Passt auf!“ ruft Sam ihnen 

noch zu, bevor Tara sie mit einem Blitz trifft. „Oh nein.“ flüstert Johanna.  

Ein Tag später ist die Beerdigung der Eltern. Sam, Julia und Johanna stehen traurig 

und weinend am Grab ihrer Eltern. An diesem traurigen Abend machen die 

Geschwister einen Ausritt am Ufer des Rheins. Tara hat sich zurückgezogen. Die 

Geschwister lassen ihre Pferde einfach frei laufen. Johanna reitet in der Mitte von 

Julia und Sam. Als sie am Dom vorbeireiten, kommt ein heftiger Wind auf. Johannas 

blondes Haar wirbelt auf und plötzlich sieht sie, dass der Dom gefährlich wackelt. 

„Passt auf!“ ruft Sam nach vorne. „Der Dom bricht fast. Alle angaloppieren!“ Allesamt 

galoppieren an. Sie sehen gerade noch rechtzeitig, wer den Sturm gemacht hat: 

Tara! Plötzlich hört man einen ohrenbetäubenden Lärm. Eine riesige Feuerwelle rollt 
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auf die Kinder zu. „Was ist das?“ flüstert Johanna verzweifelt. „Schnell weg hier!“ 

schreit Julia. Alle drei reiten vor der Feuerwelle weg. „Das muss auch Tara gewesen 

sein.“ meint Julia. Da sehen sie sie. Tara steht auf der Feuerwelle und lacht. Ist das 

möglich? Tara lacht und hört gar nicht mehr auf zu lachen. Sie lacht und lacht und 

lacht. „Die kann ja gar nicht mehr aufhören zu lachen.“ murmelt Johanna. Plötzlich 

hören sie einen lauten Krach. Das Kranhaus, das voller Pflanzen und Bäume ist, 

bekommt Risse und stürzt auf einmal ein. „Vorsicht, das Kranhaus!“ kreischt Sam. 

Die beiden anderen hören das und reißen erschrocken die Köpfe hoch. Tatsächlich, 

das Kranhaus stürzt ein. „Was sollen wir tun?“ denkt Johanna. Sie hat schreckliche 

Angst. Plötzlich stürzt ein Steinregen auf die Kinder herab. „Vorsicht!“ schreit Julia. 

Sie schreit, weil ein großer Felsen fast auf Johanna stürzt. Da kommt Sam in vollem 

Galopp angeritten und schnappt Laila am Zügel. Diese läuft auch schneller und der 

Felsen fliegt an Johanna vorbei. Der Felsen trifft aber Tara, diese wird zu Staub und 

mit ihr verglüht die Feuerwelle und der Sturmwind legt sich. „Wir haben es geschafft!“ 

rufen Julia, Sam und Johanna im Chor. „Du bist der Held des Tages, Sam!“ jubelt 

Johanna. Zusammen reiten sie zum Schloss zurück. Zu Hause gibt es Braten mit 

Kartoffeln und zum Nachtisch gibt es Schokopudding. Es schmeckt lecker.  


