
Die verlorene Prinzessin

Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin, die in einem schönen Schloss lebte. Die Prinzessin

hieß Courtney und jeder der sie ansah, war sofort in sie verliebt. Sie tanzte für ihr Leben gern

und hatte viele Verpflichtungen.

Eines Tages bekam sie von weit weit her einen Brief:

Courtney freute sich riesig und wollte unbedingt dahin, also zeigte sie den Brief ihrer Mutter. Die

sagte: „Ich weiß, dass du da unbedingt hin willst, aber was ist mit deinen Verpflichtungen? Nun,

wenn dein Vater ja sagt, so darfst du gehen.“ Also ging sie zu ihrem Vater und zeigte auch ihm

den Brief, doch auch er sagte nein: „Ich weiß, dass du da unbedingt hin willst, doch was ist mit

deinen  Verpflichtungen?  Hast  du  denn  schon  deine  Mutter  gefragt?“  „Ja  das  habe  ich!“,

antwortete sie, „Sie sagte aber, dass ich auf die Insel darf, wenn du ja sagst, außerdem gibt es da

einen  Tanzwettbewerb.“  „Ich  sage  auch  nein,  also  wirst  du  da  nicht  hingehen  und  der

Tanzwettbewerb ist Zeitverschwendung. Du hast wichtigere Sachen zu tun!“, sagte ihr Vater und

ging. 

Courtney  war  am  Boden  zerstört.  Sie  wollte  unbedingt  auf  die  Insel  und  sie  wollte  auch

unbedingt am Tanzwettbewerb teilnehmen. „Immer ist es meinen Eltern egal was ich will, immer
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denken  sie  nur  an  die  Verpflichtungen“,  dachte  sie  vor  Zorn.  Sie  war  wütend  und  traurig

zugleich.  „Wenn  ich  meinen  Eltern  nur  beweisen  könnte,  dass  der  Tanzwettbewerb  keine

Zeitverschwendung ist“, dachte sie. 

Da kam ihr eine Idee. Sie holte ganz viele Seile, knotete sie zusammen, packte ihren Koffer und

rief bei der Insel an, um Bescheid zu sagen, dass sie kommt. Am Abend stellte sie sich einen

Wecker auf fünf Uhr morgens. 

Als am nächsten Morgen ihr Wecker klingelte, stand sie auf, zog sich an und befestigte das Seil

an ihrem Fenster. Sie nahm ihren Koffer und kletterte an dem Seil hinunter. Dann stieg sie in das

Taxi, was sie bestellt hatte und fuhr zum Flughafen. Am Flughafen fühlte sie sich ein bisschen

einsam und unsicher, weil sie so alleine war. Sie wollte aber ihren Eltern unbedingt beweisen,

dass das Tanzen keine Zeitverschwendung ist. 

Während Courtney im Flugzeug saß, wachten ihre Eltern zuhause langsam auf.

Nach dem langen Flug war Courtney ganz erschöpft und als sie am Hotel ankam, wurde sie

schon erwartet.  Sie  ging hinein und sagte: „Hallo, ich bin Prinzessin Courtney und ich habe

einen Brief bekommen, in dem stand, dass ich hier Urlaub machen darf. Bin ich hier richtig?“

Ein junger Mann der hinter der Theke stand, sagte freundlich: „Ja eure Majestät, Sie sind hier

richtig. Hier sind ihre Zimmerschlüssel.“ Dann erklärte er ihr den Weg zu ihrem Zimmer, die

Frühstückszeiten und andere wichtige Informationen zu ihrem Aufenthalt im Hotel.

In der Zwischenzeit hatten Courtney‘s Eltern das Frühstück fertig und riefen: „Courtney, kommst

du bitte zum Frühstück!!! … Courtney?“ Als ihr Vater in ihr Zimmer kam erschrak er. „Wo ist

Courtney?????“, rief er erschrocken.

Inzwischen  betrat  Courtney  ihr  Hotelzimmer.  Es  war  groß  und  wunderschön.  Es  roch  nach

Rosenblättern. In der Mitte stand ein großes lila Himmelbett, mit goldenen Verzierungen. Auf

dem  Couchtisch  stand  eine  Schale  mit  frischem  Erdbeeren,  Bananen  und  Orangen,  sowie

Cappuccinopralinen und eine Karaffe mit frisch gepresstem Orangensaft.

Plötzlich klingelte ihr Handy, sie schaute drauf und sah, dass ihre Eltern anriefen. Sie dachte:

„Was sag ich ihnen nur und was werden sie mir wohl für Fragen stellen?“ Also ignorierte sie den

Anruf und tat so, als hätte sie ihn nicht bemerkt. 

Ihre Eltern machten sich große Sorgen und fingen an sie überall zu suchen. 

Courtney fühlte sich ein bisschen schlecht, aber sie wollte ihren Eltern unbedingt beweisen, was

ihr das Tanzen bedeutet. Also hörte sie auf sich Sorgen zu machen und fing an zu trainieren. 

Inzwischen kamen ihre Eltern von einer anstrengenden Suche zurück nach Hause, natürlich ohne

Courtney. Auf einmal sagte ihre Mutter: „Ist nicht heute der Tag, an dem man zu dieser Insel

fliegen kann? Was ist, wenn sie da heimlich hingeflogen ist?“ „Wir müssen da sofort anrufen“,
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rief ihr Vater. Sie wählten die Nummer und ein junger Mann ging ans Telefon. Es war der Mann,

der hinter der Theke stand. Er sagte freundlich: „Hallo, hier ist das Hotel der traumhaften Insel.

Wer spricht da?“ Courtney‘s Vater aber rief: „Wo ist Courtney??“ „Oh, schon gut. Sagen sie mir

doch erst einmal, wer sie sind“, sagte der Mann an der Theke gelassen. „Ich bin ihr Vater, König

Ben!  Und  jetzt  sagen  sie  mir  wo  meine  Tochter  ist!“,  sagte  ihr  Vater  angespannt.  „Meine

Majestät,  ich wusste  nicht,  dass  sie  es sind. Courtney ist  in  ihrem Zimmer und übt  für  den

Tanzwettbewerb. Wollen sie mit ihr sprechen?“, sagte der Mann hinter Theke. „Ja, das wäre sehr

nett“, sagte König Ben schon etwas ruhiger. Der Mann klopfte an Courtney‘s Tür. Als er eintrat,

sagte er zu ihr: „Prinzessin Courtney, hier sind Ihre Eltern und sie wollen mit Ihnen sprechen.“

Courtney wurde ganz rot im Gesicht, nahm das Telefon und fragte: „Ha-Hallo?“ Plötzlich sagte

ihr Vater: „Warum bist du ohne unsere Erlaubnis auf die Insel geflogen?“ „Ich will unbedingt am

Tanzwettbewerb teilnehmen, aber ihr denkt nur an die Verpflichtungen. Ich wollte euch zeigen,

dass das Tanzen keine Zeitverschwendung ist“, sagte Courtney. „Du buchst jetzt den nächsten

Flug und kommst nach Hause!“, rief ihr Vater. „Nein, das werde ich nicht tun! Ich werde jetzt

meinen  Traum in  Erfüllung  gehen  lassen!  Außerdem bin  ich  euch  eh  egal!“,  rief  Courtney

zurück. Nachdem sie diese Worte gesagt hatte, legte sie einfach auf. 

Ihre Mutter sagte zu König Ben: „Warum hat sie aufgelegt?“ „Ich weiß es nicht, aber sie kommt

nicht alleine nach Hause, das heißt, wir müssen sie holen“, antwortete König Ben. Also buchten

sie einen Flug und packten ihre Koffer.

Währenddessen trainierte Courtney für den Wettbewerb, der schon am nächsten Tag war. 

Am nächsten Morgen standen ihre Eltern sehr früh auf, setzten sich in ein Taxi und fuhren zum

Flughafen. 

Auch Courtney stand früh auf, um sich auf den Tanzwettbewerb vorzubereiten.

Eine lange Zeit verging bis Courtney endlich an der Reihe war. Plötzlich sah sie ihre Eltern, die

gerade kamen. Sie verspürte Angst, doch andererseits hatte sie endlich die Chance, ihren Eltern

zu beweisen, was sie konnte. Also holte sie noch einmal tief Luft und ging auf die Bühne. 

Sie schaute kurz zu ihren Eltern und nahm dann ihre Anfangspose ein. Sie war sehr aufgeregt.

Schon ging die Musik an, alle Aufregung verschwand und sie tanzte sich die Seele aus dem Leib.

Die Zuschauer jubelten ausgelassen und Courtney war froh und erleichtert.

Nach dem Auftritt  lief sie zu ihren Eltern. Sie sagte aufgeregt: „Und? Wie war ich?“ Darauf

antwortete ihr Vater: „Es war nicht schlecht, aber du kommst jetzt mit nach Hause!“ „Aber was

ist mit der Siegerehrung?“, fragte Courtney. „JETZT! Du kommst JETZT mit!“, sagte ihr Vater. 
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In diesem Moment rief der Moderator: „Wir bitten alle Tänzerinnen und Tänzer jetzt auf die

Bühne.“ Da lief Courtney einfach los, sie ignorierte ihre Eltern, die ihr hinterher riefen und ging

auf die Bühne. Als alle Teilnehmer auf der Bühne waren, sagte der Moderator: 

„Auf dem dritten Platz ist … Julia Fischer. 

… Und auf dem zweiten Platz ist … Lisa Hagemeier. 

… Nun kommen wir zum ersten Platz. 

… Auf dem ersten Platz ist … 

                                             … Prinzessin Courtney!!!“

Courtney war überglücklich. Sie bekam den Pokal überreicht, ging zu ihren Eltern und sagte: „So

meinetwegen können wir jetzt nach Hause.“ Da sagte ihr Vater: „Es war überhaupt nicht Okay,

dass du einfach weggelaufen bist, aber du hattest recht. Das Tanzen ist dir sehr wichtig und du

kannst wirklich gut tanzen. Es tut uns leid, dass wir immer nur an die Verpflichtungen denken.

Wir erlauben dir, weiterzutanzen, aber jetzt gehen wir erst einmal feiern.“
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