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Es gab einen Wald mit einer Statue. Sie war sehr mächtig und die Tiere des Waldes 
beschützten sie.  
 
Eines Tages kamen Ritter in den Wald. Die Ritter waren hinter der Statue her. Es gab 
nämlich eine Legende, dass der, der die Statue besitzt, über uneingeschränkte Macht 
verfügt. Der König dieses Gebiets befahl seinen Rittern, dass sie die Statue stehlen 
sollten, weil der König mächtig sein wollte. Die Ritter taten, was der König ihnen befahl, 
aber als sie die Statue an sich nehmen wollten, standen plötzlich die Tiere des Waldes 
hinter ihnen. Die Tiere jagten die Ritter in die Flucht, aber das heißt nicht, dass die 
Ritter schon aufgaben. In der Nacht versuchten sie es nochmal und es gelang ihnen 
auch. Sie entwendeten die Statue, als die Tiere schliefen. Sie rannten mit der Statue 
zurück zu ihrem König. 
Der König wartete schon gespannt auf seine Ritter. Als sie da waren, fragte der König: 
„Habt ihr die Statue?“ Alle Ritter sagten: „Ja, Majestät.“ Der König freute sich sehr, 
aber ihm war klar, dass die Tiere die Statue wiederhaben wollten. Also versteckte er 
die Statue in einer Schule.  
Am nächsten Tag geschah in der Schule etwas Komisches. Annas Mathebuch flog auf 
einmal aus der Klassentür. Anna wollte dem Mathebuch noch hinterherrennen, aber 
die Lehrerin hielt sie auf. Sie sagte: „Wo willst du denn hin?“ Anna antwortete: „Ich 
muss mein Mathebuch einfangen.“ Aber die Lehrerin ließ sie nicht gehen. Am nächsten 
Tag wurde Lucas‘ Stuhl lebendig und alle riefen: „Lucas, fang deinen Stuhl wieder ein.“ 
Der Stuhl rannte kreuz und quer durch die Schule. Er rannte durch den Ausgang und 
in die weite Welt hinaus. 
Im Wald machten sich die Tiere auf den Weg. Da kam auf einmal der Stuhl von Lucas, 
und der Stuhl zeigte ihnen den Weg. Auf dem Weg trafen die Tiere das Einhorn. Die 
Tiere erzählten ihm, was passiert war. Das Einhorn beschloss, mit ihnen 
mitzukommen. Dann zogen sie weiter. Nach einiger Zeit trafen sie auf den Frosch, der 
hieß Zauber. Sie erzählten es auch ihm, woraufhin der Frosch beschloss, auch 
mitzukommen. Es wurden nach einer Zeit immer mehr. Und bald folgte ihnen der 
ganze Wald. Ganz vorne ging der Stuhl. 
Als sie an der Schule ankamen, sahen sie ganz viele Verrücktheiten. Zum Beispiel: ein 
fliegender Tisch oder eine laufende Tafel. Die Tiere dachten nach, woher die 
Verrücktheiten kamen. Dann ging ein Ruck durch die Tiermenge. Es war der weise 
Bock. Er wusste, warum hier so ein Chaos war. Er trat vor und sagte: „Das ist die 
Statue. Der König hat sie hier versteckt.“ Alle dachten: „Aber wie kommen wir an die 
Statue dran?“ Dann kam der Anführer und sagte: „Vielleicht mit einem magischen 
Kreis.“ Alle murmelten: „Ja, das schaffen wir!“ Jetzt mussten sie nur noch die Kinder 
dazu bringen mitzumachen. Sie gingen langsam auf den Schulhof. Die Kinder 
staunten, als sie auf sie zukamen. Ein Kind erkannte den weisen Bock und sagte: 
„Hallo, weiser Bock. Was macht ihr hier?“ „Hallo Freddy, wir müssen unsere Statue 
wiederholen,“ antwortete der weise Bock. Freddy fragte: „Etwa mit einem magischen 
Kreis?“ Er antwortete: „Ja, genau!“ Freddy rief: „Leute, kommt!“ Alle Kinder kamen und 
fassten die Tiere an. In der Mitte stand die Statue. Als sie tief im Herzen an sich 
glaubten, brach der Bann und die Statue verschwand. 


