
Wo: Im Zauberwald Bockholt,  der erfrischend nach Zitronen 
riecht, die Blätter der Bäume lila sind und Melodien aus den 
orangenen Blumen erklingt, die so ähnlich aussehen wie unsere 
Pusteblumen.  

Welche Blumen, Bäume und Tiere sind da?  
Was hört man noch? Wonach riecht der Wald für euch? 

Könnt ihr etwas schmecken?  

Wer: Außerdem leben dort kleine Elfen mit verschiedenen 
Zauberfähigkeiten. Alle Elfen haben goldenes Haar – alle 
außer einer. Sein Haar glitzert pink und auch sonst ist der Elf 
sehr bunt angezogen.  

Wie heißt dieser außergewöhnliche Elf?  
Hat er/sie Waldbewohner/innen, die ihre/seine Freunde sind? 

Wenn ja was sind das für Tiere? Ist ein Igel an ihrer/
seiner Seite? 

Was: Ihre Zauberfähigkeit ist alles was nicht mehr strahlt 
und voller Lebenskraft ist wieder zum Leuchten zu bringen.  

Was ist ihre Aufgabe im Wald? Was unternimmt sie mit ihren 
Freunden?  

Was trägt der Elf für Kleidung?  
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Welchen Gegenstand:  Er/Sie hat immer einen Gegenstand 
dabei, den der Elf braucht um all seine Aufgaben im Wald 
ausführen zu können.  

Ist es ein Zauberstab? Wie sieht dieser aus? Hat sie/er 
diesen in der Hand? Ist es ein Pfeil, braucht man einen Bogen?  
Braucht er/sie überhabt diesen Gegenstand oder ist es ein 
modisches Accessoire? 

Womit: Sie/er muss es innerhalb weniger Minuten vom einem 
Ende bis zum anderen Ende des Waldes schaffen.  

Kann er/sie schnell fliegen? Hat er/sie ein Besen, Kutsche 
oder fliegt der Elf auf einem Waldbewohner? 

Oder bewegt er/sie sich gar nicht in der Luft, sondern reitet 
auf einem Tier durch den Wald? 

Wer: Unser Elf hat Feinde im Wald.   

Wer hindert unseren Elf seine Aufgaben im Wald zu erfüllen? 

Wie: Es kommt zu Problemen und unser Elf kann die Blumen 
nicht mehr zum Leuchten bringen.  

Wie kommt unser Elf in Gefahr? 
Wie rettet er/sie sich? Bekommt er/sie Hilfe oder schafft 

sie das alleine? Hat sie/er ihren/seinen Gegenstand dabei? 

 

Ende: Gibt es ein Happy End oder hört die Geschichte 
erstmal auf, weil es eine Fortsetzung geben wird? 

Wie nennst du deine Geschichte? Gib ihr einen schönen 
Titel!  
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