
Antolin-Bücherkiste  

Für Klasse 4 

Prinzessinen und Feen 

 

  

Das Wichtigste zuerst: Tollins sind keine Feen. Das solltest du dir 

unbedingt merken, falls du zufällig mal einem begegnest. Denn  - Tollins 

mögen auch keine Feen und wollen schon gar nicht mit ihnen 

verwechselt werden. Wahrscheinlich wären sie dann sogar ziemlich 

beleidigt und das solltest du lieber nicht riskieren… Wenn du nämlich 

Glück hast, erzählen sie dir von ihren unglaublichen Abenteuern, und 

die darfst du dir auf gar keinen Fall entgehen lassen – aber nur wenn du 

dich traust!  

Die Bäume im Zauberwald stecken voller Geschichten. Sie erzählen von 

der Buchstabenschule des Herrn Rabenfeder, vom Mond, der den 

Kindern neugierig ins Schlafzimmer schaut, oder von Carlotta, die bald 

ein Brüderchen bekommt.  

Ein Hilferuf ereilt Prinzessin Perle im weißen Schloss auf den schwarzen 

Klippen: Ihr bester Freund Janosch  ist in Gefahr! Gegen den Willen ihres 

Vaters bricht Perle nach Venezia auf, um ihm zu helfen. Doch als sie in 

der Lagunenstadt ankommt, ist Janosch verschwunden. Wurde er 

gekidnappt? Für Perle beginnt eine abenteuerliche Suche. Gut, dass ihr 

außergewöhnliche Drachen zur Seite stehen… 

 Die kleine Prinzessin wünscht sich sehnlichst einen Hund. Mit dem könnte 

sie wunderbar spielen, denn ihr Vater, der König, hat leider viel zu wenig 

Zeit für sie. Immer muss er regieren. Eines Tages wird eine riesige 

Holzkiste ins Schloss geliefert und heraus kommt – Ein Elefant! Ein 

Elefant ist zwar kein Hund, aber dieser lernt schnell. Nicht nur Knochen 

verbuddeln und mit dem Schwanz wedeln. Der Elefant hilft der Prinzessin 

auch gerne dabei, die böse Baronesse zu ärgern. Und schon bald geht im 

Schloss alles drunter und drüber… 



Bücherquiz 

 
Wer ist der langsamste Flieger? 

Tollin 

Fee 

Hummel 

Wer ist in Gefahr? 

Perle 

Janosch 

Siggi 

Wie viele Lakaien gibt es im Königsreich? 

305 

358 

234 

Wer spielt gerne bei offenem Fenster Klavier? 

Frau Klimpermunter 

Pieks 

Die Mücke 

Dein magisches Abenteuer! 


