
Die schlaue Annabelle und das magische Amulett 

Es war einmal vor ein  Paar Jahren ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen hiess 
Annabelle. Sie war die schlauste und schönste weit und breit. 
 
Eines Tages starb ihre Mutter an einer unheilbaren Krankheit. Als das Mädchen 
am tage ihres todes am Sterbebett stand sagte ihre Mutter: „Sei immer brav und 
nett, bleib so wie du bist“. 
 
Das Mädchen befolgte den Rat der Mutter und als der Vater im gleichen Jahr 
beim Wandern tödlich verunfallt, wurde um sie entschieden und musste in eine 
Pflegefamilie eingeliefert werden. 
 
In der neuen Familie waren noch viele andere Pflegekinder. Alle Kinder mussten 
für die Pflegefamilie arbeiten. Anabelle war für das Putzen zuständig. 
 
Als sie ungefär nach den dritten Monat in der Pflegefamilie lebte, bekam sie den 
Auftrag den Dachboden zu reinigen. Sie fand eine kleine Truhe mit ihrem 
Namen darauf. Als sie in die Truhe schaute, viel ihr ein Amulett auf. Es war 
glänzend Gold und Annabelle merkte das es etwas magisches hatte.  
Sie fand es wundershcön. Als es ihr beim putzen vom Dachboden auf den Boden 
viel, sprang es auf und ein altes Bild von ihrer mutter war zu sehen. Als sie es 
genauer betrachtete, sah sie ein Spruch eingraviert ins Gold vom Amulett. Der 
Spruch lautete: fleissig, fleissig 3 Jahre arbeiten fein, dann wird dein Glück dein 
ganzes Leben sein. 
 
Sie versuchte die drei Jahre so gut wie möglich zu arbeiten. Und trug das Amulett 
immer bei sich. 
 
Eines Tages vergass sie ihr Amulett beim Tagträumen auf den Küchentisch. Ihr 
Pflegbruder fand das Amulett auf den Küchentisch und las die engravierung. Nun 
wollte er selber Glück fürs Leben haben denn die Gierde übernahm ihn. Er 
versuchte jedes Jahr das Mädchen arbeitsunfähig zu machen damit sie nicht mehr 
felissig arbeiten kann. 
 
Im ersten jahr versuchte er ihre Hände mit einem Küchenmesser abzuscheiden 
doch sie kam davon und er wurde sehr wütend. 
 
Im zweiten Jahr versuchte er ihre Beine mit einer Holzsäge abzuschneiden doch 
sie kam davon und er wurde noch wütender. 



Im dritten Jahr versuchte er ihr Herz abzustechen doch sie kam davon und er 
wurde so wütend, dass er ausversehen seine Mutter geschlagen hat und 
Hausarrest bekam. 
 
Als die drei Jahre vorbei wahren kam der süsseste und netteste Junge angelaufen 
und wollte ihr Herz erobern. 
 
Als sie genug alt war um zu arbeiten bekam sie einen Beruf im teuersten Hotel 
der Umgebung. 
 
Im achten Jahr Heiratete sie ihre Liebe des Lebens. Sie hatten viel freude die 
Hochzeit zu planen und luden alle Leute die sie kannten ein. 
 
Als der grosse Tag kam hatten sie eine Torte vorbereitet für den Pflegebruder 
ihrer Kindheit. Bei der After Party nahmen sie die Torte und warfen sie direkt 
ins Gesicht des Bruders. Er lief rot an vor wut, sprang davon und wurde nie mehr 
gesehen. 
 
Beim Höhepunkt der Party stürmmte die Polizei in den Saal und nahmen die 
Pflegeeltern der Braut fest und sie bekamen Lebenslängliche strafe wegen 
Kinderarbeit. 
	
Und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute glücklich und 
voller Liebe bis ans ende ihres Leben. 
 


