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An einem schönem Sommermorgen besuchte 
Maja, die zwölf Jahre alt war, ihre 94 jährige 
Oma. Sie wollten zum Eisessen gehen. Die Sonne 
schien und Maja und ihre Oma aßen jeweils vier 
Kugeln Eis. Es schien alles perfekt. Am Nächsten 
Morgen, wollte Maja ihre Oma wieder besuchen, 
denn sie wollten heute zusammen in den ZOO 
gehen. Doch als Maja bei ihrer Oma zuhause 
ankam, fand sie einen Zettel auf dem stand: 
 
 
 
                           Meine liebe Enkelin Maja, ich bin 
leider in der Notaufnahme. 
                           Mir ging es gestern Abend nicht 
so gut und mir wurde schwindlig. 
                           Ich fiel auch in Ohnmacht, aber 
zum Glück rief meine Nachbarin den 
                           Notarzt. 

Kapitel 1: Die 
Notaufnahme
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Notaufnahme. 
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Maja wurde heiß und kalt zugleich, denn sie 
liebte ihre Oma sehr. Sie war weise und sehr 
freundlich zu allen. Deswegen, wollte Maja ihre 
Oma nicht verlieren. Doch sie ließ sich den Mut 
nicht nehmen und ging in die Notaufnahme. 
Dort angekommen ging sie in das Zimmer ihrer 
Oma. Ihre Oma lag in einem Einzelzimmer und 
schlief. Maja setzte sich zu ihr und nahm ihre 
Hand. Ihre Oma öffnete ihre Augen und blickte 
Maja liebevoll an. Maja fragte ihre Oma: "Oma, 
kann ich irgendetwas tun, damit du wieder 
gesund wirst?" Ihre Oma antwortete: "Ja mein 
Schatz. Du kannst in den Wald gehen und dort 
gibt es eine Höhle, in der ein großes 
Märchenbuch steht. In dem sind alle Märchen 
vorhanden. Du musst vier Märchen abschließen 
und mir jeweils etwas aus dem Märchen 
bringen. Wenn du das alles erfüllt hast, werde 
ich wieder gesund."

Kapitel 2: Der 
Drache

Maja hatte erst Zweifel, doch da sie ihre Oma 
sehr liebte, schlich sie leise aus dem 
Krankenhaus, um ihre Oma, die eingeschlafen 
war, nicht aufzuwecken. Draußen angekommen 
lief sie in den nahe gelegenen Wald. In ihm 
rannte Maja erst, doch dann stoppte sie vor 
einer Höhle. In Maja schwirrten viele Gedanken 
gleichzeitig: "Was wenn das die falsche Höhle ist 
und was wenn dort etwas auf sie lauerte, dass 
sie fressen wollte..." Doch sie nahm ihren ganzen 
Mut zusammen und schlich in die Höhle. 
Plötzlich erschrak sie, denn sie sah einen 
furchteinflösenden Drachen. Sie wollte schon 
weglaufen, doch der Drache fragte sie: "Warum 
hast du Angst? Du brauchst keine Angst vor mir 
zu haben. Ich tue dir nichts. Ich bewache nur das 
Märchenbuch." Maja, die Angst hatte, stotterte:" 
H-H-Hallo ich m-m-möchte b-b-bitte in das M-M-
Märchenbuch, weil meiner Oma geht es nicht 
gut, da sie zu lange keine Märchen mehr gelesen 
hat."
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Der Drache sagte zu 

Maja:" Meine liebe, ich 

weis, dass es deiner 

Oma nicht gut geht 

und ich möchte dir 

helfen, dass es deiner 

Oma wieder gut geht. 

Du kannst nur in das 

Märchenbuch, wenn 

du wirklich bereit bist 

deiner Oma zu 

helfen."

Kapitel 3: Im 
Märchenbuch

Als Der Drache das gesagt 
hatte, staunte Maja und 
sagte ihm: "Ich will meine 
Oma retten!" Mit diesen 
Worten trat der Drache zur 
Seite und Maja wurde in das 
Märchenbuch gesogen. In 
dem Märchenbuch war es 
ganz still. Maja, die die 
Aufgaben schaffen wollte, 
suchte sich vier Märchen 
heraus, die sie bewältigen 
wollte.

Schneewittchen 

 

Die drei Federn 

 

Aschenputtel 

 

Rotkäppchen 

 

Rapunzel 

 

Rumpelstilzchen 



Der Drache sagte zu 

Maja:" Meine liebe, ich 

weis, dass es deiner 

Oma nicht gut geht 

und ich möchte dir 

helfen, dass es deiner 

Oma wieder gut geht. 

Du kannst nur in das 

Märchenbuch, wenn 

du wirklich bereit bist 

deiner Oma zu 

helfen."

Kapitel 3: Im 
Märchenbuch

Als Der Drache das gesagt 
hatte, staunte Maja und 
sagte ihm: "Ich will meine 
Oma retten!" Mit diesen 
Worten trat der Drache zur 
Seite und Maja wurde in das 
Märchenbuch gesogen. In 
dem Märchenbuch war es 
ganz still. Maja, die die 
Aufgaben schaffen wollte, 
suchte sich vier Märchen 
heraus, die sie bewältigen 
wollte.

Schneewittchen 

 

Die drei Federn 

 

Aschenputtel 

 

Rotkäppchen 

 

Rapunzel 

 

Rumpelstilzchen 



Kapitel 4: Die 
Märchen

Das erste Märchen, das sie 
ausgewählt hatte, war 
Schneewittchen. In diesem Märchen 
war Maja Schneewittchen und 
musste von der bösen Stiefmutter 
drei mal vergiftet werden. Als das 
geschafft war, lag sie in einem 
gläsernen Sarg. Endlich kam der 
Prinz, der sie befreien sollte. Er 
schlug den Sarg kaputt und Maja 
konnte ein Stück ergattern. 

Das zweite Märchen war 
Aschenputtel. Maja wurde 
Aschenputtel und nun 
musste sie ihren Schuh 
verlieren. Das war leicht 
getan und nun musste sie 
etwas mitnehmen. Sie 
entschied sich für einen 
Vogel, der ihr beim 
Körnerpicken geholfen hat. 

🦜
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Das nächste Märchen war 

Rotkäppchen. Sie wurde 

Rotkäppchen und lief in den Wald, 

um ihre Großmutter zu besuchen. 

Das Märchen lief gut und sie wusste 

auch schon was sie mitnehmen 

wollte und zwar ein bisschen Fell 

vom Wolf.

Das letzte Märchen war 

Rapunzel. Maja wurde Rapunzel 

und im nu war sie in dem Turm 

der Hexe eingesperrt. Da sah 

sie einen Prinzen der auf sie 

zukam. Nach ein paar Minuten 

war das Märchen vollendet. Das 

was sie mitnehmen wollte hatte 

sie auch schon und zwar Haare 

von ihr.
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Kapitel 5: Die Gegenstände 
aus den Märchen

Nachdem Maja aus dem letzten Märchen 
herausgekommen war, wurde Sie wieder 
aus dem Märchenbuch gesogen. Sie 
landete bei dem Drachen der das 
Märchenbuch beschützt. Der Drache 
sagte:" Du hast alle vier Märchen 
geschafft. Glückwunsch! Jetzt kannst du zu 
deiner Oma zurückkehren und die Sachen 
der Märchen Miteinander vereinen." Maja 
dankte dem Drachen und verließ die 
Höhle. Sie rannte in das Krankenhaus in 
dem ihre Oma lag und ging in das Zimmer 
von ihr. Ihrer Oma ging es mittlerweile 
schon besser und sie saß auf dem Bett. 
Als Maja herein kam, leuchteten die Augen 
von Majas Oma auf. " Du hast es 
geschafft! Du hast vier Märchen erledigt. 
Nun bringe die Sachen der Märchen 
zusammen." Maja tat was ihre Oma wollte 
und da leuchteten die Sachen auf. 

🐺👵
👠

🦜

👱
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Die Sachen leuchteten auf und 
schwirrten um die Oma herum. 
Plötzlich stand Majas Oma auf 
und fing an zu tanzen. Maja war 
zuerst verwirrt, doch als ihre Oma 
sie aufforderte mit zu tanzen, 
tanzte Maja mit. Sie gingen 
fröhlich aus dem Krankenhaus 
und rannten zu Majas Oma nach 
hause. Dort 
angekommen,versprach Majas 
Oma, dass sie ab jetzt jeden Tag 
mindestens ein Märchen lesen 
würde! 
 
  

Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann lesen sie noch heute!
👵👧
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