
DIE MAGISCHE 

SCHATULLE              von Carmen,Elio 

Es war einmal in einem weit entfernten Ort eine einst glückliche 
Königsfamilie. Jedoch lag zurzeit die Frau des Königs im Sterben. 
Kurz befor sie von der Welt ging liess die Königin ihre Tochter an 
das Sterbebett rufen. Als die Tochter dann ihre letzten Worte mit 
ihrer Mutter wechseln durfte gab 
die Mutter ihr eine geheimnisvolle 
Schatulle mit dem wertvollen 
Königsdiadem darin. Kurz nach 
diesem Gespräch verstarb die 
Königen mit ihrem jungen Alter.	 
Viele Jahre später als der König 
bereits eine neue Gemahlin 
gefunden hat wollte diese das 
Königsamulet an sich reissen um 
die zukünftigte Königin zu werden. 
Casandra, so hiess sie, fragte Ihren Mann, den König, wo sich 
dieses Wunderamulet den befände. Der Mann meinte nur er hätte 
es seiner ersten Frau geschenkt und diese hätte es 
wahrscheindlich ins Grab mitgenommen. Als die Königin dann 
alleine in ihrem Gemach war fluchte sie lautstark und überlegte 
sich dann eine Idee wie sie an dass Amulet kommen könnte. Sie 
hatte eine brilliante Idee. Sie bestach die Friedhofswächter und 
schickte ihren starken Bruder um die Leiche der Königin 
auszugraben und ihr das Amulet zu bringen. Als der Bruder von 
Casandra zurück kam freute sie sich schon sehr. Jedoch musste sie 
wieder fluchen da das Amulet nicht im Grab war.          

Einige Jahre später schaute Casandra aus ihrem Turm und 
trauerte immer noch dem Königsamulet nach. In diesem Moment 
sah sie wie die Königstochter Annastasia eine kleine Schatulle 
öffnete und ein leuchtetes und wunderschönes Amulet daraus 
hervorkam. Nun packte Casandra den Neid und den Hass auf 
Annastasia. Sie brach eines Abend in die Gemächer der Königin 
ein und stahl die kleine Truhe mit dem Amulet darin. Sie nahm 



diese in ihren Turm und versuchte noch in der selben Nacht die 
Truhe zu öffnen. Sie zwängte und zog so stark wie sie konnte aber 
der Deckel wollte sich einfach nicht öffnen lassen. 

Als Annastasia am nächsten Morgen aufwachte und ihr Amulet 
anziehen wollte, verlies einen lauten Schrei ihre Kehle. Sie merkte 
sofort dass ihre Stiefmutter der Dieb sein musste. Sie beruhigte sich 
jedoch schnell wieder, da sie wusste die Schatulle lässt sich nur 
von komnplett ehrlichen Menschen öffnen und jeder im 
Königreich wusste dass die neue Frau des Königs, das nicht ist. 
Casandra holte sich nun den besten Schlosser vom Lande daher 
und er versuchte mit allen Mitteln die Truhe zu öffnen. Annastasia 
wollte sich nun die magische Schatule zurück holen. Als sie in 
Casandras Zimmer stand,kam jedoch Casandra in ihr Zimmer und 
sie wurde auf frischer Tat ertappt. Die bösse Stiefmutter fing das 
Mädchen und sperrte es ihn ein kleines Gehäge mit dem 
Gedanken sie in der nächsten Nacht loszuwerden.           

Jedoch kam genau in jener Nacht ein junger und gutaussehender 
Prinz auf dem Schloss an. Er sah wie Casandra die schöne 
Annastasia in den Fluss werfen wollte und zog sein Schwert und 
schlug mit einem Schlag Casandras Kopf ab. Die Schöne Prinzessin 
Annastasia hat sich nun in den neuen Prinzen verliebt und 
beschloss den Prinzen zu heiraten. Bei der Hochzeit trug die 

zukünftige Königin dass 
wunderschöne Amulet.    
	

 

    THE END... 
	


