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3. Platz 
 
 
… Da schwebte eine Fee aus dem Kästchen. Dieses magische Geschöpf musterte den 
armen Hirtenjungen kritisch. Im Gegensatz dazu reagierte der Bursche verwundert und sagte 
nichts, denn ihm verschlug es sprichwörtlich die Sprache. Lange Zeit war es still und die Fee 
zog weiter ihre Kreise um ihn. Einfühlsam begann sie zu sprechen: „Ich muss dir etwas 
erzählen, Junge. Vor hundert Jahren verbannte mich eine böse Fee in dieses Kästchen, um 
zu vermeiden, dass ich den Thron besteige, denn auch sie wollte unbedingt über das 
Feenreich herrschen. Am Tag der Krönung traf sie mich mit einem Zauber und schon war ich 
in dieser Schachtel gefangen. Keiner hatte es gesehen und somit dachte jeder im Reich, ich 
wäre meiner Herausforderung nicht gewachsen und hätte mich vor dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe gedrückt. Darauf folgte die nächste Thronfolgerin, das war 
sie, die böse Fee. Sie regiert seither das Königreich mit Hass und ohne Mitleid. Mich vergrub 
sie damals jedoch mit diesen letzten Worten im Waldboden: „Jemand soll dich ausgraben 
und nur für dich, aus Liebe und Freundlichkeit, ein Jahr nicht lügen! Dann kommst du frei, 
und dieser Mensch wird von mir reich belohnt, und du wirst König im Feenland. Öffnet aber 
jemand das Kästchen und schafft es nicht, dann bist du für immer gefangen und diese 
Person wird mit dir in das Kästchen gesperrt!“ Sie ging davon aus, dass dies sowieso 
niemals jemand schaffen würde. Du bist nun der Erste, der mich gefunden hat und der Erste, 
der davon weiß.“ Ohne, dass der Hirtenjungen nur ein Wort erwidern konnte, schloss sich die 
Fee wieder in dem goldenen Kästchen ein und vergrub sich selbst erneut im Boden des 
Waldes. 
 
Nur ein verwunderter Bursche blieb zurück. Er steckte den Schlüssel in seine löchrige 
Hosentasche ein und ging, noch ganz benommen, davon. Dem Jungen war kalt, deshalb 
machte er sich ein Feuer. Sobald er fertig war, setzte er sich zum Feuer um nachzudenken. 
Viele Gedanken gingen ihm durch den Kopf, doch schließlich wurde ihm alles klar: „Alles, 
was die gute Fee gesagt hat, ist wahr: Diese böse Fee regiert immer noch das Königreich 
und nur ich kann dies beenden.“ 
 
Das Jahr verging für den armen Hirtenjungen wie im Flug. Tagaus, tagein bemühte er sich 
lieb und freundlich zu sein und das gesamte Jahr über nicht zu lügen. Er war sich nicht 
sicher, ob er es geschafft hatte. Als ihn dieser Gedanke überkam, eilte er in den Wald an den 
Platz, an dem er das Kästchen gefunden hatte. Er grub tief in die Erde hinein und wie 
erwartet fand er bald darauf das Kästchen. Der Bursche steckte den Schlüssel hinein und er 
passte. Freudig sprang die Fee aus dem Kästchen und fiel dem armen Jungen in die Arme. 
„Du hast es tatsächlich geschafft!“, schrie sie mit Tränen in den Augen. Das magische 
Geschöpf schien so erleichtert zu sein. „Jeden Tag habe ich um dich gebangt und nun ist der 
Tag gekommen!“ Nun hatte das mystische Wesen sogar zu weinen begonnen. 
 
Zur selben Zeit löste sich die böse Fee Feuerschwalbe wie in Luft in ihrem Schloss auf und 
das Volk war zwar zuerst verwundert, aber gleichzeitig froh ihre herzlose Herrscherin besiegt 
zu haben. 
 
Als der Junge zu Hause ankam, rief seine Mutter ihm entgegen: „Wir sind reich! 
Irgendjemand hat uns eine Menge Gold von einer Herrscherin, die verstorben ist, zukommen 
lassen!“ Der Junge wusste genau, worum es sich hierbei handelte. Er freute sich so sehr für 
seine Mutter und sich, und nun mussten sie nie wieder Schafe hüten oder Hunger leiden. So 
lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. 
 


