
Der glänzende Kristall 
 
Wir zogen eine Karte, auf der ein glitzernder, glänzender Kristall 
war.  
Wir wollten ihn unbedingt finden, darum gingen wir durch das Tor. 
Mathilda sagte noch: „Vorsicht! Geht nicht durch das Tor!“ Aber das 
hörten wir schon nicht mehr. Wir sahen einen   Kristall. Wir wollten 
zu dem Kristall, aber der war hinter einem Tor und wir konnten nicht 
zu ihm hin.  
Deswegen gingen wir weiter und sahen ein kleines Mädchen,  das  
weinte und wir trösteten es. Wir  sagten: „ Warum weinst du?“   
Das Mädchen sagte: „Weil meine Oma und Opa nach Spanien gezogen 
sind und weil meine Eltern nicht da sind.“  
„Wo  sind  deine  Eltern?“ 
„Mama wollte einkaufen, mein Papa wollte nach Hause kommen, aber 
er ist nicht nach Hause gekommen. Nach einer Stunde bin ich auf die 
Suche nach ihnen gegangen, habe sie aber nicht gefunden.“ 
„ Bleib doch heute Nacht bei uns und hilf uns, den Kristall zu suchen.“  
„Ja, das mache ich gerne.“ erwiderte das kleine Mädchen 
Das Mädchen sagt: „ Ich kenne den Weg und weiß wo der Kristall ist.“ 
„ Kannst du uns den Weg zeigen?“  
„Ja, das machen wir gerne, der Schuppen  ist  hinter einem  Schloss 
Zusammen machten wir uns auf den Weg zum Schuppen. 
Als wir vor dem Schuppen standen, konnten wir nicht hinein. Der 
Schlüssel fehlte und der Schuppen war verschlossen. 
Wir suchten überall danach.  
Plötzlich rief Lina: „Hier ist er! Er ist in diesem hohlen Baumstamm.“ 
Triumphierend hielt sie den Schlüssel hoch. Wir schlossen die Tür 
auf. Da war der Kristall. Daneben lag ein Zettel. Auf dem stand: 
 
Wenn ihr diesen Kristall anfasst,  
könnt ihr euch wünschen,  
an welchen Platz der Erde ihr wollt. 
 
„Super! Wir können jetzt wieder zurück!“ riefen wir beide. 
Wir verabschiedeten uns herzlich von unserer neuen Freundin.  



„Es war schön mit dir. Danke, dass du uns geholfen hast. Wir 
wünschen dir alles Gute.!“ riefen wir. 
Sie fasste den Kristall an und sagte: „Ich wünsche mir, dass ich zu 
meinen Eltern zurück ins Haus komme.“ 
Der Kristall fing an zu funkeln. Plötzlich hörte das Funkeln auf und 
das Mädchen war verschwunden.  
Jetzt waren wir an der Reihe. Wir fassten zusammen den Schlüssel 
an und sagten: „Wir wollen zu den anderen zurück.“ 
Es kam eine kalte Brise und wir sahen lauter bunten Wind um uns 
herum.“ 
Plötzlich wurde es wieder warm und wir standen vor dem Tor zum 
Dachboden und alle Freunde standen um uns herum.  
Wir schrien vor Freude. 
 
  


