
Die Magie in Köln                von Viviane 

 

Es war einmal eine sehr hübsche Fee. Sie lebte mit ihrer Mutter in einem sehr schönen und 

großen Wald in Köln. Dort lebten sehr viele Feen. Da blühten sehr viele bunte Blumen. Es 

war wie im Traum. Leona und ihre Mutter trafen eine andere Fee. Sie stellten sich 

gegenseitig vor: „Hallo. Ich heißte Leona und bin 15 Jahre alt. Und wie heißt du?“ „Ich heiße 

Lea und bin auch 15 Jahre alt.“ „Hallo!“, rief Leonas Mutter. „Hallo!“, rief Lea zurück. „Ich bin 

Leonas Mutter und heiße Michelle. Ich bin 38 Jahre alt. Und wie heißt du?“ „Ich bin Lea.“ 

3 Stunden Später rief Leona: „Mami!“ „Was ist denn?“, rief ihre Mutter zurück. „Ich habe 

eine gute Nachricht! Ich habe eine neue Freundin gefunden.“ „Wie heißt sie denn?“, fragte 

ihre Mutter. „Die von eben, Lea. Wir sind jetzt gute Freundinnen und helfen uns in der Not. 

Mami, sie hat mir einen Tiger geschenkt! Er ist noch ein Baby, können wir ihn bitte behalten? 

Ja? Bitte!“ Leonas Mama nickte. „Ja wir können ihn behalten, aber kein Unsinn okay?“ Leona 

versprach es und ging spazieren.  

Ein paar Minuten später rief Leona durch das ganze Haus: „Hi, ich bin wieder zurück! Mami, 

ich muss mit dir reden.“ „Was ist denn?“, fragte ihre Mutter. „Ich erzähle dir jetzt was, das 

darfst du keinem verraten, okay?“ „Okay.“, sagte Michelle. Leona überlegte kurz bevor sie 

erzählte: „Okay ich habe… ich habe … Kräfte!“ „Du hast was?! Wieso hast du mir das nicht 

früher gesagt?“, rief ihre Mutter erschrocken. „Ich habe es gerade erst erfahren, ich weiß 

auch nicht, wie ich Kräfte bekommen habe. Und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es dir 

schon früher gesagt.“ „Okay, du hast also Magie? Aber wie kommt es, dass du Magie hast?“ 

Leona zuckte mit den Schultern. „Ich weiß es nicht aber… Egal, ich wollte mich mit Lea 

treffen, darf ich? Bitte?“ „Ja in Ordnung. Tschüss.“  

10 Minuten später kam Leona bei Lea an. „Hi Lea, wie geht’s dir?“ „Gut und dir?“ „Mir geht’s 

auch gut, komm wir gehen shoppen.“ Ein paar Minuten später kamen sie am Laden an. „Was 

machen wir als erstes Lea? Erst für dich oder erst für mich?“ „Als erstes für dich Leona. Ich 

finde ein Kleid würde gut passen. Vielleicht das hier?“ „Nein Lea, das steht mir im Leben 

nicht!“ „Doch, probiere es doch mal an. Komm schon, zieh es an!“ „Na gut, ich probiere es 

an.“ Kurze Zeit später kam Leona aus der Umkleidekabine. „Tadaaaa! Wie sieht es aus Lea?“ 

Sie strahlte. „Was habe ich dir gesagt? Es ist toll!“ Dann kauften sie es und gingen nach 

Hause. 

Sie waren beste Freunde bis zum Ende ihres Lebens. 


