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Lara blickt zur Wand.

Dort hängt ein Bild

von einem Einhorn.

Das ist schneeweiß 

und heißt Zauberschweif.

Lara hat mit dem magischen Tier

schon manches Abenteuer erlebt.

Oder hat sie das nur geträumt?

Plötzlich ist Lara, 

als bewege sich sein Schweif.

Sie spürt einen kalten Hauch

durchs Zimmer wehen …
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Eisige Gefahr

„Guten Abend, Lara!“,

wispert jemand neben ihrem Ohr.

Es ist Zauberschweif.

Das schneeweiße Einhorn

steht neben ihrem Bett

und stupst sie ganz zart

mit seinem Horn an.

„Prinzessin Estella und ich 

brauchen dringend deine Hilfe!“,

sagt es flehend.

Jetzt ist Lara hellwach.

Sie setzt sich auf 

und fragt aufgeregt:

„Was ist denn passiert?“

Das Einhorn erzählt:

„Ein Eiszauberer treibt 

im magischen Reich Eleanda 

sein Unwesen.

Er hat fast das ganze Land

mit Eis überzogen.

Die Menschen sind

vor Frost erstarrt.

Jetzt steht der böse Kerl

vor dem Schloss

und bedroht die Prinzessin.

Wenn wir ihn nicht vertreiben,

sind Estella und ihr Reich verloren!“
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Lara und Zauberschweif

haben Estella und

ihr magisches Land

schon öfter aus Gefahren gerettet.

Doch was können sie

gegen einen Eiszauberer tun?

Der kann sie jederzeit

mit seinem eisigen Atem 

erstarren lassen! 

„Wir müssen ins Schloss!“,

beschwört Zauberschweif Lara.

„Vielleicht kommen wir dort

auf die rettende Idee.“

Lara steigt aus dem Bett

und hüllt sich in ihre Decke. 

Dann klettert sie

auf Zauberschweifs Rücken.

Und schon fliegen die beiden

durch die Nacht. 


