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Dornröschen, von der 13. Fee erzählt 

Es war einmal, eine Fee, die immer allein war. Alle Personen liebten die 

anderen Feen. Eines Tages, wurde Sie für die Taufe einer kleinen Prinzessin 

nicht eingeladen. Aber die Fee war wirklich enttäuscht, weil alle anderen Feen 

auf das Fest gingen. Um sich zu rächen sagte sie:" Wenn dieses Kind achtzehn 

Jahre alt sein wird, wird sie sich am Finger stechen, und immer schlafen". Sie 

freute sich darüber und sie fühlte sich wohl. Sie musste nur auf den richtigen 

Tag zu warten. Als die Prinzessin 18 Jahre alt wurde, ging die 13. Fee in das Schloss. Dann verkleidete 

sie sich als eine alte Dame. Sie zeigte der Prinzessin eine Spindel und die Prinzessin stach sich in den 

Finger und fiel in einen tiefen Schlaf. Die 13. Fee konnte den König nicht leiden. Sie war gekränkt. Aber 

ein Prinz ging durch die Dormen mit seinen Schwert bis zum Zimmer der Prinzessin und sie erwachte 

aus ihrem tiefen Schlafe. Die Fee war zornig. Da verwandelte sich und sie wurde 

ein grosser Drache. Sie hatte keine Angst, aber sie war überrascht, weil der Prinz 

mutig war. Und wenn sie nicht gestorben ist, lebt die 13. Fee immer allein.  

Lili und Lois 
 

Die alte hässliche Fee und Dornröschen 

 

Es war einmal eine alte hässliche Fee, die von allen verstoßen wurde. Sie war 

eifersüchtig auf die zwölf anderen Feen, weil sie zur allen Geburtsfeiern 

eingeladen wurden, und die Leute respektierten sie. Aber die alte arme Fee war 

immer allein und die Leute fanden sie unmöglich, sie war verzweifelt. Als die 

Prinzessin des Königreichs geboren wurde, wurde die hässliche Fee nicht 

eingeladen, weil es nur zwölf goldene Teller gab und die zwölf anderen Feen waren schon eingeladen. 

Das ärgerte die alte Fee noch mehr. Dennoch kam die hässliche Fee. Da sie sehr gekränkt war, 

beschloss sie, sich zu rächen. Sie wünschte, dass die Prinzessin sich zu ihrem sechszehnten 

Geburtstag mit einer Spindel stach, und dass sie starb. Aber danach wünschte eine andere Fee, dass 

die Prinzessin nicht starb, sondern nur für einhundert Jahre schlief. Die alte Fee war böse, aber sie 

hatte sich gerächt. Und nachdem sie geflohen war, sah sie niemand jemals wieder. 

Paul und Alexandre 
 

Dornröschen, vom Standpunkt  der 13. Fee aus 

Es war einmal eine Fee, die immer allein war. Alle Personen liebten die anderen Feen . 

Eines Tagesbekamen der König und die Königin ein Kind. Die 13. Fee war sehr froh. Sie dachte, dass 

sie eingeladen war. Aber die Fee war wirklich enttäuscht ,weil alle anderen Feen auf dem Fest zur 

Geburt gingen. Sie dachte über eine Art nach, um die Personen für sich zu 

interessieren. Dann sah sie eine Verkleidung von einer alte Dame. Sie hatte ein 

Idee und bestimmte, auf den richtigen Tag zu warten. Als die 

Prinzessin 15 Jahre alt wurde, ging die 13. Fee in das Schloss. Sie ging als eine 

alte Frau. Sie zeigte der Prinzessin eine Spindel und die Prinzessin stach sich 

in den Finger und fiel in einen tiefen Schlaf. Die 13. Fee konnte den König 

nicht leiden. Sie war gekränkt. Nach hundert Jahren kam ein Prinz in das Schloss. Er wollte den Fluch 

überwinden. Er küsste die Prinzessin und die Prinzessin erwachte aus ihrem tiefen Schlaf. 

Und wenn sie nicht gestorben ist, lebt die 13. Fee immer noch allein. 


