
Die Zauberrose 

Es war einmal ein Wolfheller. Das ist ein Tier, halb Wolf, halb Pfau. Er hatte einen besten 

Freund namens Zwergiboy. Das ist ein Zwerg. Sie waren die besten Freunde bis Zwergiboys 

Bruder Ali eine Geschichte erzählte: „Es war einmal eine Rose, eine ganz normale Rose bis 

eine Hexe ihren Zaubertrank auf sie schüttelte. Und seitdem kann diese Rose Wünsche 

erfüllen. Wenn ihr die Rose finden wollt, braucht ihr die Schatzkarte. Sie ist hinter den sieben 

Bergen bei den sieben Zwergen in der siebten Höhle im Blücherpark.“ Zwergiboy und 

Wolfheller endschieden sich die Blume zu suchen und machten sich auf den Weg. 

Sie gingen leise in die siebte Höhle und hörten Geräusche. Sie blieben stehen. Vor ihnen war 

eine große Kreatur und wollte sie töten. Sie liefen und liefen und liefen bis sie die sieben 

Zwerge trafen. Sie erzählten ihnen, was geschehen war und gingen in das Haus von den 

sieben Zwergen. Zwergiboy fragte:“ Wo ist die Karte für die Zauberrose?“ Die Zwerge 

flüsterten: „Wir brachten sie zum Kölner Dom. Dort müsst ihr suchen.“  

Als sie am Dom ankamen, suchten sie die Karte. Bei der Suche sahen sie viele Bilder von 

Köln. Das fanden sie toll. Sie fanden die Karte hinter einem Jesus Portrait. 

Plötzlich fingen die beiden an, sich zu streiten, weil sie die Karte für sich alleine behalten 

wollten. Beide zogen und zogen an der Karte bis sie zerriss. Dann war Wolfheller so traurig, 

dass er anschließend weglief. Zwergiboy suchte und suchte ihn, fand ihn aber nicht. 

Er war so mutig und wollte die Karte zusammenkleben, doch er fand keinen Kleber und so 

nahm er seinen Kaugummi zum Kleben. Schließlich machte er sich alleine auf die Suche 

nach der Rose. Er folgte der Karte nach und kam am Fernsehturm an und suchte die Rose. Er 

kletterte hoch, bis er zum pinken T kam. Dort fand er noch eine Karte. Die Karte zeigte, dass 

er zu einer Kölner Kirche an der Rochusstrasse gehen musste.  

Er ging dort hin und sah, dass die Heinzelmännchen dort beteten. Er fragte: „Wisst ihr, wo die 

Zauberrose ist und habt ihr Wolfheller gesehen?“ Die Heinzelmännchen antworteten: „Ja, wir 

wissen, wo die Zauberrose ist, aber wir wissen nicht, wo Wolfheller ist. Die Zauberrose ist im 

Zoo bei den Affen.“ Zwergiboy ging zum Zoo. Er ging in den Affenkäfig rein. Plötzlich 

spürte er ein Kribbeln auf seiner Schulter und schwups war seine Mütze weg und ein Affe 

zog sie an. Zwergiboy versuchte, die Mütze wieder zu bekommen, doch der Affe kehrte ihm 

nur seinen Popo zu und lief weg. Zwergiboy war ein bisschen sauer, aber er suchte die Rose 

weiter. Auch ohne seine Mütze ging er weiter und kam anschließend an einer sehr schönen 

Wiese an. Er sah viele Rosen, doch eine war besonders schön und das war die Zauberrose. 

Sie war besonders hübsch, blau und glänzend.  

Zwergiboy ging zur Rose und wünschte sich, dass Wolfheller wieder da war. Wolfheller war 

sofort hinter Zwergiboy. Sie umarmten sich und waren wieder die allerbesten Freunde. Und 

wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch lange. 


