
Geburtstag 

Es war in einem schönem Schloss, wo diese Geschichte beginnt. In 

dem Schloss wohnte aber kein König, auch keine Königin, Prinzessin 

oder ein Prinz. Nein, hier war ein Zauberer zugange. Er lehrte vielen 

jungen Zauberern und Zauberinnen das Zaubern. Damit sie später im 

Leben keinen Unsinn anstellten! Einer hieß Blue. Er war gerade 12 

Jahre alt. Blue hatte auch eine Schwester. Auch sie ging auf die 

Zauberschule. Sie hieß Kim. Kim war noch 11 Jahre alt. Doch Kim 

hatte einen großen Adler namens Silbermaske. „Kim! Aufstehen!“, rief 

Blue. Heute hatte Kim Geburtstag. „Herzlichen Glückwunsch, Kim!“, 

rief Blue lächelnd. „Danke!“, sagte Kim.  

 

20 Minuten später hatten die beiden Schule. „Mist, wir haben 

Verwandlung!“, zischte Blue. „Echt?“, fragte Kim. „Ja.“, sagte Blue 

ärgerlich. „Na toll!“, stöhnte Kim. Die beiden HASSTEN Verwandlung…  

 

„Guten Tag!“, begrüßte sie Mr. Splint. „Guten Morgen!“, schallte es als 

Antwort zurück. Nun begann die Stunde. 

 

„So schlimm war es doch gar nicht.“, sagte Kim nach der Stunde. 

„Naja…“, sagte Blue. „Jetzt komm!“, sagte Blue. Er wollte JETZT zum 

Essen. „Na gut.“, antwortete Kim. Die zwei rannten zum Essen. „Was 

gibt es?“, fragte Kim. „Grießbrei mit heißen Kirschen!“, freute sich 

Blue. „Lecker!“, rief Kim. Das war ihr Lieblingsessen! „Hey, Kim, 

herzlichen Glückwunsch!“, rief da Kims Freundin Lea . „Hallo, Emma!“, 

rief Kim. Lea kam zu den beiden gelaufen, dabei steckte sie sich etwas 

in die Umhangtasche. Blue bemerkte das, doch er sagte nichts. Er trat 

Kim in ihr Schienbein. „ Aua!“, sagte Kim und rieb sich das Bein. Da 



kam Lea bei ihnen an. „ Was hast du in deiner Umhang Tasche 

versteckt ?“, fragte Blue sofort. „Nicht hier!“, zischte Emma und zog 

Kim und den verblüften Blue nach oben in ihr Zimmer. „Also“, begann 

Emma, „ Das was du gesehen hast, Blue, das war ein...“ weiter kam 

sie nicht, denn Mrs. River kam in das Zimmer. „ Erzähl nachher 

weiter!“, flüsterte Kim, als Mrs. River die drei zum Unterricht schickte. 

„ Mach ich!“, sagte Lea. „ WAS machst du?“, fragte Mrs. River. „ Ich… 

also… ähm, ich wollte Kim ihr Geburtstagsgeschenk geben!“, 

nuschelte Lea. „Echt ?!“, platzte es aus Blue heraus. „ Ja.“, sagte Lea. 

„Na ,dann feiert schön !“, sagte  Mrs.River. „DANKE!!!“, erschallte es 

als Antwort zurück. Mrs. River verließ das Zimmer. „Hier!“, sagte Lea 

und reichte Kim ein rotes , kleines Päckchen. Kim packte es sofort aus. 

Darin lag ein silberner Anhänger. Er stellte einen Delphin dar. 

„Danke!“, hauchte Kim und Blue lächelte. 

 

                              Ende 
von Lena 

     

 


