
Die magische Formel 

 

Es waren einmal 2 Feen. Sie waren sehr abenteuerlustig und heißen 

Emma und Lili. Sie lebten in einem wunderschönen Märchenwald. Beide 

konnten auch zaubern. Um mehr Zaubersprüche zu lernen, gingen sie 

in einer Zauberschule. Eines Tages weckte Emma ihre Schwester Lili 

und sagte: „Wach auf.“ Lili fragte: „Was ist denn?“ Emma antwortete: 

„Wir haben verschlafen, beeil dich es ist schon 7:30 Uhr, in einer 

halben Stunde fängt der Unterricht an!“ Lili sprang sofort aus dem 

Bett, beide zogen sich sofort an, nahmen sich ihre Rucksäcke und 

rannten zur Schule. Emma und Lili schafften es zum Glück noch 

rechtzeitig.  

 

Die Lehrerin betrat das Klassenzimmer. Sie erzählte den Schülern, 

dass sie ein Projekt mit ihnen bauen möchte und auch Pläne dabei hat. 

Die Lehrerin sagte: „Kommt alle her und schaut euch das Projekt an.“ 

Emma fragte verwirrt: „Ich dachte, wir lernen Zaubersprüche.“ Die 

Lehrerin antwortete: „Heute machen wir mal zur Abwechslung ein 

magisches Teleportationsgerät. Sie nahm einen Stift und legte ihn auf 

das magische Teleportationsgerät. Nach circa 3 Sekunden war der 

Stift weg. Alle wunderten sich, doch dann erklärte die Lehrerin, dass 

er jetzt in einer anderen Stadt sei. Plötzlich klingelte es zur 

Frühstückspause. Alle setzten sich hin und aßen ihr Schulbrot. Dann 

rief auf einmal die Direktorin beschwerlich: „Alle Lehrer bitte ins 



Lehrerzimmer.“ Die Lehrerin sagte zu den Schülern, sie sollen nie und 

nimmer das Projekt anfassen. Als die Lehrerin weg war, fingen alle an 

zu spielen und rumzualbern. Plötzlich schubste jemand Emma und Lili 

aus Versehen und beide knallten gegen das Teleportationsgerät. 3 

Sekunden später waren Emma und Lili weg.  

 

Beide waren in einer anderen Stadt. Sie schauten sich um und sahen 

auf einem Schild stehen „Stadt Iserlohn“. Emma sagte beunruhigt: 

„Oh nein, wir sind in einer anderen Stadt und wir haben keinen 

Zauberspruch, um zurückzukehren.“ Lili beruhigte Emma und sagte: 

„Keine Sorge, dieses Abenteuer kriegen wir auch gebacken. Wie wäre 

es, wenn wir erstmal in die Bücherei gehen“. „Ja toll und wo ist die 

Bücherei?“ fragte Emma. Lili antwortete: „Weiß ich nicht, schauen wir 

uns mal um.“ Stunden später fanden sie die Bücherei. Sie fingen an zu 

lesen und zu lesen, bis Emma rief: „Ich habe was gefunden. In Iserlohn 

gibt es eine Legende. Die Legende besagt, dass ganz oben auf dem 

Danzturm eine Formel ist, womit wir uns zurück zaubern können.“ „Ja 

toll und wo ist der Danzturm?“ fragte Lili. Emma antwortete: „Weiß ich 

nicht, fragen wir doch mal den Vogel da oben.“ Sie fragten den Vogel, 

ob er wüsste, wo der Weg zum Danzturm ist und wie man dorthin 

kommt. Der Vogel zwitscherte zu den 2 Feen: „Um zum Danzturm zu 

kommen, müsst ihr an den Dingen vorbeilaufen: Erstens an dem 

Bahnhof vorbei, zweitens am Bethanienkrankenhaus und drittens am 



Rupenteich vorbei.“ Lili und Emma bedankten sich und machten sich 

direkt auf den Weg.  

 

Sie fanden den Bahnhof und marschierten weiter in Richtung 

Bethanienkrankenhaus. Und zum Schluss fanden sie den Rupenteich. 

Emma rief: „Wir haben es geschafft, wir müssen nur noch den Berg 

hoch. Sie rannten so schnell wie möglich. Oben sahen sie den Danzturm 

und vor der Tür eine Kiste. Sie machten die Kiste auf, fanden die 

Formel und freuten sich sehr. Beide rollten die Formel auf und sahen 

den Zauberspruch. Sie riefen ganz laut den Zauberspruch und waren 

in 3 Sekunden zurück im Märchenwald. Sie waren glücklich bis ans Ende 

ihrer Tage. 

 


