
Der Wunschbaum 

Es war einmal eine Prinzessin namens Wanda. Sie lebte in einem schönen Schloss mit ihren 

Eltern, dem König und der Königin. Doch eines Tages als Wanda im Alter von 14 Jahren war, 

fanden ihre Eltern heraus, dass sie magische Kräfte hat. Alle dachten sie sei eine Hexe. 

Da verbannten ihre Eltem sie aus dem Königreich, da sie keine Hexe zur Tochter haben wolten. 

Wanda lief und lief bis sie zu einem kleinen Dorf kam, in dem es eine kleine Gaststätte gab, zu der 

sie schließlich ging. In der Gaststätte kam eine Frau in einem schwarzen Mantel zu ihr und fragte: 

"Mein Kind was machst du denn hier so alleine und noch so jung?" ,,Ich wurde aus meinem 

Königreich verbannt und weiß nicht, wo ich hin soll", antwortete Wanda mit zittriger stimme. Die 

Frau fragte: "kennst du den Wunschbaum, an dem man sich alles wünschen kann, wenn man ihn 

findet?" ,,Wirklich, wo ist er?", fragte Wanda. "Ja, wirklich und er liegt im Norden, das ist dass 

einzige was ich weiß.", sagte die Frau. "Oh vielen vielen Dank, Sie haben mir wirklich 

weitergeholfen!", sagte Wanda glücklich. Dann sprang sie auf, sattelte sich ein Pferd und ritt los. 

Wanda ritt zwei Tage, bis sie in einem Wald ankam und Stimmen hörte. Wanda stieg von dem 

Pferd und folgte den Stimmen, bis zu einer Höhle. Sie überlegte ein bisschen, ob sie rein gehen 

sollte, letztendlich entschied sie sich dazu in die Höhle zu gehen. Es war stockfinster, und da fiel 

Wanda ein, dass sie doch magische Kräfte hat, wegen denen sie schließlich verbannt wurde. Sie 

ließ ein kleines Licht in ihrer Handfläche erscheinen. Dann ganz plötzlich hörte Wanda wieder 

diese Stimmen und sah vor sich einen sprechenden Bären und die Frau aus der Gaststätte. Die 

Frau sah Wanda erschrocken an und fragte: "Mein Kind, was machst du denn hier, ich habe 

gedacht du suchst den Wunschbaum?" Wanda antwortete zögerlich: “Ich suche ja auch den 

Wunschbaum und meine Suche hat mich hierher verschlagen."Auf einmal grummelte dann der 

Bär zu der Frau: "Ahh also tut das genau dasselbe wie du, aber bestimmt ist sie nicht so 

hinterlistig wie du, alte Hexe!" "Was meinst du damit, dass sie hinterlistig ist? Mir gegenüber war 

sie ganz hilfsbereit.", fragte Wanda. Der Bär antwortete mit düsterer Miene: "Ich suchte auch mal 

den Wunschbaum und sie bot mir ihre Hilfe an, doch als wir den Baum fanden, stellte sie sich 

gegen mich. Sie wünschte sich selber etwas, doch ihr wunsch ging nicht in Erfüllung, weil der 

Baum merkte, dass mit ihrem Wunsch nur Unheil angerichtet werden würde. Der Baum suchte 

sich aber trotzdem eine neue Stelle wie er es immer machte, wenn sich jemand etwas gewünscht 

hatte. Obendrein wurde ich auch noch verflucht von dieser alten Hexe, ich war nämlich mal ein 

Prinz!" "Ach, wie wunderbar jetzt hast du doch tatsächlich unser kleines Geheimnis verraten.", 

sagte die Hexe mit schriller Stimme. Gerade wolte die Hexe einen Zauber anwenden, da stieß 

Wanda sie mit ihren magischen Kräften gegen eine Wand und schrie zu dem Bären: 

"LAAAAUUUUFFF!!!" 

Sie rannten und rannten. Schließlich nach 10 Minuten des Rennens schien die Hexe ihnen nicht 

mehr zu folgen und der Bär sagte: "Ich weiß, wo der Baum ist. Folgt mir. Er ist ganz in der Nähe." 

Wanda lief ihm hinterher und dacht darüber nach ob sie dem Bären sagen sollte, dass er sich etwas 

wünschen sollte, weil er schon so lange auf der Suche war. Nach geschätzten weiteren 10 Minuten 

standen sie vor einem großen dicken Baum und es sah so aus, als hätte er ein Gesicht. Und da 

sagte Wanda plötzlich: “ Bär, du sollst dir etwas wünschen. Du suchst den Baum schon so lange!" 

Doch der Bär sagte: "Nein Wanda, du sollst dir etwas wünschen. Deine Situation ist viel wichtiger 

als meine!" Da räusperte sich der Baum und sagte: "Ich sehe, dass ihr beide gute Menschen seid 

und mit euren Wünschen nichts böses wolt, daher dürft ihr euch beide etwas wünschen. Wanda du 

darfst als erstes und dann du Ludwig." 



Wanda stellte sich vor den Baum, schloss die Augen und sagte; "Ich wünsche mir das meine 

Eltern mich so akzeptieren wie ich bin und mich im Königreich willkommen heißen." Doch da 

sagte der Baum plötzlich: "Da kann ich nicht viel tun, denn das ist schon längst passiert und deine 

Eltern suchen schon nach dir." Wanda war so glücklich wie schon lange nicht mehr. Dann stellte 

sich Ludwig vor den Baum und sagte: "Ich wünsche mir das mein Fluch aufgehoben wird." Wind 

zog auf, Blätter flogen herum und Sekunden später stand Ludwig in seiner Menschengestalt vor 

dem Baum. Der Baum, Wanda und Ludwig verabschiedeten sich. Schon war der Baum 

verschwunden. Wanda und Ludwig ritten zusammen in Wandas Königreich, wo sie 

freudestrahlend empfangen worden. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. 
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