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Fortsetzung der Verzauberte Füller
Es war einmal ein Junge, der hiess Merlin.
Eines Tages fand Merlin einen Füller, mit goldenen
Tintenpatronen. Merlin nahm ihn mit nach Hause. Als er
zuhause ankam schlich er in sein Zimmer, ohne dass es seine
Mutter bemerkte. Im Zimmer packte er seine goldenen
Tintenpatronen aus, er hatte insgesamt eine davon. Die
nummeriert war mit der Nummer 1.
Er schraubte den Füller Schaft ab und füllte die Patrone mit
der Nummer 1 ein.
Als er den Füller zusammengeschraubt hatte, leuchtete er wie
aus dem Nichts Rot auf. Merlin nahm sofort ein Blatt Papier
zur Hand und schrieb mit blutroter Farbe und schöner
Handschrift einen Satz aus einer Geschichte, der ihm gerade
einfiel. Als er mit dem Füller den Punkt am Ende des Satzes
machen wollte passierte es, Plötzlich leuchtete die Schrift auf.
Merlin verstand die Welt nicht mehr und ehe er sich versah
stand er plötzlich vor einem riesigen Skelett mit einem Säbel.
Der Säbel war voll mit Blut, dass es nur so herunter tropfte.
Merlin rutschte das Herz in die Hose. Er konnte nicht
weglaufen. Plötzlich bemerkte er ein vibrieren in der linken
Hosentasche. Da merkte er, dass der Füller noch da war, er
dachte aber das der Füller durch sein Verschwinden nicht mit
ihm gekommen ist. Er holte ihn raus und der Füller leuchtete
in einem grellen Rot kurz auf. Das Licht war so hell, dass es
Merlin in den Augen brannte. Er sah im Moment gar nichts.
Als das brennen nachgelassen hatte, merkte er das etwas
unglaubliches passiert war.
Der Füller hatte sich verwandelt zu einem Schwert. Das
Schwert hatte einen goldenen Griff und eine rote Klinge.
Merlin ergriff das Schwert mit beiden Händen und fasste
allen Mut zusammen und stellte sich dem Skelett.
Ohne mit der Wimper zu zucken, griff es Merlin an.

Merlin zögerte nicht eine Sekunde und stach zu.
Das Skelett sackte zusammen, Merlin hatte gewonnen. Merlin
traute seinen Augen nicht, als er im Skeletthaufen eine
Schatzkiste fand. Sie war aus Holz und mit goldenen
Beschlägen verziert. Er nahm sie an sich. Als er sie nahm,
leuchte der verwandelte Füller wieder auf. Als sich Merlin
richtig umsah, merkte er, dass er wieder in seinem Zimmer
stand. Er öffnete die Schatzkiste und da hatte es goldene
Füllerpatronen drin, eine grüne, eine blaue, und eine
leuchtend gelbe drin. Merlin legte den Füller in die
Schatzkiste, machte die Schatzkiste wieder zu und versteckte
sie unter dem Bett. Er ging nach unten zu seiner Mutter, die
immer noch da war und half ihr in der Küche.

Fortsetzung folgt. JJJ
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Merlin half seiner Mutter beim Geschirrspülen und beim Abendessen
kochen. Es gab Pizza Margarita, das war Merlins Lieblingsessen. Als
sie fertig waren mit Essen, räumten sie gemeinsam den Tisch ab und
gingen dann zu Bett.
Merlin aber tat nur so, wie er schlafen würde. Er wollte ein neues
Abenteuer starten. Er stand langsam aus seinem Bett auf und zog
seine Pantoffeln an. Leise schlich er zu seinem Schreibtisch und holte
ein Blatt Papier. Er zog die Schatzkiste unter seinem Bett hervor und
öffnete sie. Er nahm den Füller und die Tintenpatronen heraus und
schaute sich alles genau an. Da entdeckte er wieder eine Nummer auf
den Patronen. Er nahm die erste und füllte sie in den Füller. Merlin
hatte die grüne Patrone genommen. Er schrieb einen Satz der ihm
gerade einfiel, dieses Mal aber mit Gras grüner Farbe.

Fortsetzung der Verzauberte Füller
Die Schrift leuchtete wieder auf, Merlin verschwand und tauchte in
einer anderen Welt auf. Es umgaben ihn grosse Bäume, die aussahen
wie jemand darin wohnen würde. Manche Bäume hatten nämlich
Türen und Treppen. Er zögerte zuerst, dann aber ging er zu einer
dieser Türen und klopfte dreimal. Klopf, Klopf, Klopf tönte das Holz
der Tür. Man hörte Schritte die immer näher kamen. Die Tür öffnete
sich und ein knarren erhellte die Ohren von Merlin. Merlin traute
seinen Augen nicht. Vor ihm stand ein kleiner Zwerg mit einem roten
Hut auf dem Kopf und braunen Schuhen. Zuerst wollte Merlin
wegrennen, dann aber zögerte er. Doch dann drehte er sich um und
grüsste den Zwerg höflich mit einer Verbeugung, weil er das so schon
mal in einem Film gesehen hatte.
Der Zwerg grüsste zurück und sagte: „Hallo ich bin der Zwerg der
Wälder und wie heisst du?“
Merlin musste zuerst leer schlucken. Dann überlegte er kurz, ob er
die Wahrheit oder eine Lüge sagen sollte. Er entschied sich für die
Wahrheit und sagte: „Ich heisse Merlin und bin neu hier.“ Der Zwerg
starrte ihn mit grossen Augen an. Es dauerte einen Moment bis der
Zwerg etwas sagen konnte. Er sagte: „Ahh du bist der Junge der mir
das Orakel des träumenden Baumes prophezeite.“ Merlin hörte wohl
nicht recht ein Orakel, In einem träumenden Baum??? Aber der
Zwerg war schon verschwunden als er nicht aufpasste. Nach einer
Weile kam der Zwerg wieder aus dem Baum gekrochen und bat
Merlin hinein. Als er im Baum war merkte er, dass der Zwerg
unterdessen verschwunden war, dass er den Tisch gedeckt hatte und
ein Teeservice hingestellt hatte. Der Zwerg setzte sich hin und sagte:
„Setz dich doch und greif zu.“
Merlin dachte er könnte dem Zwerg vertrauen und setzte sich.
Merlin trank vom Tee und plötzlich wurde Merlin müde. Und schlief
ein. Der Zwerg hatte ihm ein schlaf Pulver in den Tee geschüttet.

Als Merlin aufwachte merkte er, dass er in einem Käfig gefangen
gehalten wurde. Merlin sah, dass am Käfig ein Schloss mit einem
Baum Symbol hing. Merlin schaute sich um ob er nicht einen Hinweis
finden könnte. Wohin der Zwerg den Schlüssel hingelegt hatte. Da
sah er plötzlich einen Schlüsselbund der an einer braunen Baum
Wand an einem Haken hing. Genau zu diesem Haken schaute er ganz
genau hin. Ob er den Schlüssel mit dem gleichen Symbol nicht
entdeckte. Da war der Schlüssel. Jetzt musste es schnell gehen bevor
der Zwerg zurückkam. Erst jetzt merkte er das Merlin auf einem Stück
Draht stand. Er packte den Draht mit beiden Händen und bog ihn zu
einem kleinen Haken. So dass er den Schlüsselbund gut erreichen
konnte. Merlin musste ein paarmal einen Versuch starten, um den
Schlüssel zu erreichen. Doch plötzlich merkte er wie Schritte
näherkamen. „Er musste jetzt den Schlüssel erwischen, sonst wäre
alles aus. dachte Merlin.“ Er nahm allen Mut zusammen und
probierte es noch einmal. Mit zitterndem Drahthaken näherte er sich
dem Schlüssel. Jetzt hörte er die Schritte schon ganz nah. Aber er
liess sich nicht irritieren, er hatte den Schlüssel schon erreicht und
zog den Draht vorsichtig zurück. Und öffnete das Schloss. Er rannte
aus dem Käfig direkt in die Arme des Zwerges. Merlin hatte noch
immer den Draht in den Händen. Er zögerte nicht lange und fesselte
den Zwerg und sperrte ihn in den Käfig. Als Merlin den Zwerg in den
Käfig gesperrt hatte, rannte er so schnell wie möglich in die Wohnung
von dem Zwerg.
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Als er sich ein wenig von dem Schock erholt hatte, Dachte er nach.
Ob der Zwerg nicht irgendwo einen Schatz versteckt hält und er
deshalb ein gesperrt wurde. Er schaute sich in der Wohnung um.
Doch plötzlich entdeckte er ganz hinten in einem neben Zimmer
einen Kelch auf einem kleinen Podest. Der Kelch war golden und mit
Edelsteinen verziert. Er zögerte nicht lange und nahm den Kelch an
sich. Merlin merkte gerade, dass er Durst hatte und nichts zu trinken
bei sich hatte. Da sah er eine Quelle die aus einem Baum Ast flieste.
Merlin füllte den Kelch mit Wasser und auf dem Kelch kam eine
Mittelalterliche Schrift zum Vorschein. Auf dem Kelch stand
folgendes: «Dieser Kelch ist der Heilige Gral aus Camelot. »
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Merlin musste zweimal schauen, dass er es glauben konnte. Aber er
wollte nicht zu lange Zeit verplempern. Und er hatte immer noch so
einen Durst. Er trank aus dem Kelch und plötzlich merkte er, dass er
von einer Magie durchströmt wurde. Er konnte es fast nicht glauben.
Er machte nur eine Handbewegung und schon hatte sich der Baum
des Zwerges in ein paar Blumen verwandelt die am Wald Boden
wuchsen. Plötzlich merkte Merlin, dass der Füller anfing sich
aufzulösen. Merlin hatte den Füller nur einmal mit seiner magischen
Hand berührt. Aber Merlin war nicht traurig, er konnte ja zaubern. Er
machte eine kleine Handbewegung und wünschte sich nach Hause zu
seiner Mutter. Ein blauer Wirbelsturm zog auf und brachte Merlin in
sein Zimmer. Im Zimmer angekommen dachte er, dass man nicht so
viel Macht haben darf um in Geschichten zu reisen. Er packte mit
beiden Händen die Schatztruhe und sie löste sich ebenfalls auf. Er
schüttete den aufgelösten Füller in den Staub Haufen der Truhe,
machte das Fenster auf und der Staub schwebte mit langsamer
Geschwindigkeit aus dem Fenster in die weite Welt hinaus. Merlin
machte das Fenster zu und ging zu seiner Mutter nach unten, die
gerade am putzen war. Merlin sagte ihr aber nichts von seiner
Zauberkraft.
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ENDE

Merlin startet ein neues Abenteuer, dort begegnet er
jemandem, aber um zu erfahren wer ihm begegnet und was er
in seinem Märchen Abenteuer erlebt müsst ihr unbedingt das
Buch lesen!!!
Diese mitreißende Mischung aus Märchen - und Abenteuer

