Die ewige Schönheit.

Es war einmal ein prächtiges Schloss. Darin wohnte die Prinzessin Hedwig. Sie war sehr
schön und sie strickte gerne magische Kleider. Glücklich waren ihre Freunde, die sie
bekamen, denn sie konnten damit fliegen.

Eines Tages, vor dem Spiegel, aber erkannte Hedwig: „Schönheit ist vergänglich! Ich
jedoch will immer schön bleiben!“ Deswegen fasste sie den Entschluss: „Ich muss in die
Welt hinaus und die ewige Schönheit suchen!“
Noch am gleichen Tag ließ sie eine Kutsche anspannen und fuhr los.
Es dauerte nicht lange, da begegnete sie einem Frosch, der am Wegesrand saß.

„Bitte, lieber Frosch,“ sagte Prinzessin Hedwig: „weißt du, wo es die ewige Schönheit
gibt?“
„Quak,“ sagte der Frosch, „warum fragst du ausgerechnet mich? Ich bin doch ein häßlicher
Frosch! Ich kann dir nicht helfen!“

Unverrichteter Dinge setzte Hedwig ihre Fahrt mit der Kutsche fort. Dann, tief drinnen im
dunklen Wald, Hedwig war es schon unheimlich, da traf sie eine Hexe. Hedwig nahm ihren
Mut zusammen und sagte zur Hexe: „ Hexe, du kannst zaubern. Bitte zaubere für mich die
ewige Schönheit herbei.“
Doch die Hexe schüttelte den Kopf: „Ich kann zwar vieles zaubern, aber ewige Schönheit,
nein, das kann ich nicht. Schau mich doch an, wie häßlich ich bin!“ Als sie Hedwigs
enttäuschtes Gesicht sah, fügte sie aber hinzu: „Wenn du mutig bist, dann gehe doch zum
Drachen auf dem Berg. Vielleicht weiß er Rat!“

Hedwig wollte nicht aufgeben. Entschlossen fuhr sie zum Drachen auf dem Berg. Und
obwohl ihr der riesige Drache Angst machte, fragte sie ihn doch: „Du, Drache, ich bin auf
der Suche nach der ewigen Schönheit. Kannst du mir helfen?“
Erstaunt sah die Prinzessin, dass der Drache freundlich lächelte: „Ich habe heute
Geburtstag! Wenn Du mir ein Geburtstagslied singst, dann helfe ich dir!“

Hedwig jubelte und begann sofort zu singen: „Wie schön, dass du geboren bist .......usw.“
„Dafür schenke ich dir einen Drachenzahn. Der Drachenzahn ist ein Wundermittel. Jeder,
der ihn um den Hals trägt, bleibt ewig schön.“ Sagte der Drache. Glücklich bedankte sich
die Prinzessin und fuhr mit ihrer prächtigen Kutsche nach Hause.

Dort befestigte sie den Drachenzahn an einer goldenen Kette, legte sie um ihren Hals und
sagte zu ihrem Spiegelbild: „Jetzt werde ich ewig schön sein!“ Prinzessin Hedwig war so
froh, dass sie sofort ein großes Freudenfest richten ließ und mit allen ihren Freunden
ausgelassen ihren Erfolg feierte.

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute.
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