
Antolin-Bücherkiste  

Für Klasse 2 

Prinzessinnen und Feen 

 

  

Tessa wünscht sich nichts mehr, als eine Prinzessin zu sein! In 

ihren Träumen bewohnt sie ein prunkvolles Schloss, trägt 

märchenhafte Kleider und hat viele Diener, die ihr jeden Wunsch 

von den Augen ablesen. Doch auch ein Prinzessinnendasein ist 

manchmal ganz schön anstrengend: Eisprinzessin Irina wird zur 

Profitänzerin, Prinzessin Samira zur Lebensretterin und Prinzessin 

Pfirsichblüte zur Festtagskönigin…  

Die kleine Prinzessin hat großen Kummer: Ihr blaues Zauberpferd wird 

von der bösen Hexe gefangen gehalten. Sie muss ihm helfen! Doch wie? 

Mutig macht sich die kleine Prinzessin auf den Weg und findet ihr Pferd. 

Doch es ist versteinert. Nur nachts kann es sich für kurze Zeit bewegen. 

Wird es der Prinzessin trotzdem gelingen, das blaue Pferd zu befreien? 

Am liebsten spielt Pia im Wald und rutscht die Schlosstreppen auf dem 

Geländer nach unten. Immer nur nett lächeln und königlich knicksen 

findet sie einfach langweilig! Aber Pia hat einen großen Wunsch: Sie 

würde so gern zum Hofball gehen! Dafür muss sie jedoch erst die 

Prinzessinnenprüfung bestehen. Und die ist ganz schön schwer… 

Als die kleine Gutenacht-Fee Maluna Mondschein eines Nachts die 

funkelnde Glühwürmchen-Parade am Zauberhimmel sieht, ist ihr klar: 

Candelia, die Lichtfee, lädt zum Lichtfest! Die Hexe Ranunkel Krakelei 

braut ihren berühmten Glimmertrunk, und auch Nike, die Nixe aus dem 

Zauberwaldsee, hat eine besondere Überraschung vorbereitet… 

Seit ein paar Wochen besucht die freche Blumenfee Rosalie die 

Blütenwaldschule. Dort lernt sie, eine gute Wunschfee zu werden. Beim 

magischen Wunschpost-Fest sehen die Erstklässlerinnen zum ersten 

Mal den Feenbriefkasten, in dem die Menschenkinder ihre geheimen 

Wunschbriefe hinterlassen. Ob Rosalie wohl echte Herzenswünsche 

erkennen kann? 



Bücherquiz 

 
Welche Farbe haben die Äpfel? 

Gold 

Silber 

Blau 

Was hat Zita an der Wand entdeckt? 

eine Uhr 

eine Spinne 

einen Spiegel 

Wie heißt der Junge der den Brief geschrieben hat? 

Bertram 

Erhardt 

Jonathan 

Tessas Kinderzimmer verändert sich. Wie sieht die Tapete aus? 

Die Tapete bekommt ein Krönchen muster 

Die Tapete wird Pink 

Die Tapete bekommt ein Einhorn muster 

Dein magisches Abenteuer! 


