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Mysteriöser Fall endlich aufgeklärt  

Am Samstag, den 20.11.04 ist die seit langem vermisste junge Frau Cindy 
(Name geändert) wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei sei sie von 
der bösen Stiefmutter verfolgt worden, die mehrmals versucht habe, sie zu 
töten. Sie habe Zuflucht bei 7 Männern im tiefsten Wald gefunden. Nach 
mehreren Fehlversuchen ist es ihr jedoch fast gelungen, jedoch wurde sie 
von einem noch unbekannten Herrn gerettet. Die böse Stiefmutter ist nun 
wegen Versuchten Mordes zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wor-
den.  
 

Rotkäppchen vom Wolf entführt  

Grimmen, 17.Nov.Wie heute die "Märchen-Agentur" mitteilte, kam gestern 
am Mittag ein kleines Mädchen im Zipfelmützenwald vom Weg ab und 
verschwand ohne eine deutliche Spur zu hinterlassen. Laut der Polizei sei 
Rotkäppchen von einem Wolf entführt worden. Das seit 22 Stunden 
vermisste Mädchen wurde nach langer Suche, 200 Meter vom Hause ihrer 
Grossmutter, mit zerrissenen Kleidern, aufgefunden. Der Täter ist immer 
noch flüchtig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ortspolizei gerne zur 
Kenntnis. 
 

Schneewittchen überlebt drei Mordversuche  

Dreimal versuchte die Königin die Schönste im ganzen Land umzubringen, 
doch da die sieben Zwerge Schneewittchen bewachten, schlugen alle 
Mordversuche fehl. Beim letzten Mordversuch wurde sie von einem Apfel 
vergiftet und durch ihren späteren Gemahlen, dem Königssohn gerettet. 
Die Rettung erfolgte beim Abtransportieren des Sargs, als die Diener über 
einen Strauch stolperten und dadurch das giftige Apfelstück heraus spuck-
te. Die Informationen stammen von den Gebrüder Grimm  
 

Mit Liebe ist alles möglich  

Die Schöne verliebte sich in das Biest, welcher sein Charakter für sie 
änderte. Das alles geschah im Märchenland am 22. November 2004. Miss 
Teapot und ihre Freunde halfen dem Biest dabei, seine Beherrschung nicht 
zu verlieren, was für ihn anfangs sehr schwer war. Die gute Fee verwandel-
te den egoistisch und herzlosen Prinzen in ein Biest, gab ihm eine Rose und 
den Auftrag, lieben zu lernen bis diese Rose verwelkt ist. Die Schöne war 
zuerst seine Gefangene, dann aber lernte er sie lieben und schenkte ihr ihre 
Freiheit wieder, berichtete das Journal "Märchenwelt". 
 

Todesstrafe für Mehlwolf, Rettung für Schneezickenkinder  

Wolfisburg. Gestern Nachmittag wurde eine Geissenwohnung bei Abwe-
senheit der Hausherrin von einem bösartigen Wolf überfallen. Nach lan-
gem Suchen der Bauernhofpolizei wurde der Wolf dösend unter einem 
Baum ausfindig gemacht. Er hatte die Geisslein der berühmtesten Schnee-
zicke Wolfisburg verschlungen (ausser eines konnte sich rechtzeitig im 
Briefkasten verstecken). Nach einer kurzen Operation im Freien konnten 
die Geschwister alle noch lebend aus dem Bauch des Verbrechers gerettet 
werden. Der Wolf wurde zur Todesstrafe verurteilt und mit einem Bauch 
voller Steine in den Dorfbrunnen geworfen.  
 

Vermisste Prinzessin gefunden 

So, 21.Nov. (md) in Eilat ist gestern die junge Prinzessin Dominic überra-
schend, nach hundert Jahren, aus dem Koma erwacht. Durch einen tragi-
schen Unfall an einer Handspindel, fiel die junge Prinzessin und mit ihr das 
ganze Schloss in einen Tiefschlaf. Erst gestern gelang es einem Prinzen, 
nach hartem Kampf durch das Dicke Rosengestrüpp, das Schloss von 
diesem Fluch zu befreien. Wie er selbst berichtete, wollen die beiden 
nächste Woche bereits heiraten. 
 

Entführung, die Hexe hat wieder zugeschlagen 

Am letzten Dienstag Abend wurde im Zauberwald beim grossen Schloss 
Jorinde Korn von der Hexe Alfreda entführt. Die 17-jährige machte mit 
ihrem zukünftigen Bräutigam, Joringel Grimm einen Abendspatziergang, 
als sie zu nahe an das Schloss der Hexe kamen, worauf sich Herr Grimm 
nicht mehr bewegen konnte. Seine verlobte aber wurde von der plötzlich 
aufgetauchten Hexe in eine Nachtigall verwandelt und ins Schloss gebracht. 
Daraufhin wurde Joringel Grimm wieder frei. Laut Angaben der örtlichen 
Polizei sind im Zauberwald schon mehr als 7000 Jungfrauen verschwun-
den, keine ist je wieder aufgetaucht. Die Fahndungen laufen fort. 
 

Vergiftung, was wird folgen? 

Schlaraffenland, 12. November. (kk, mb) Der noch unbekannte Massen-
mörder hat wieder zugeschlagen. Am Freitagmorgen haben sieben kleine 
Männer die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Diese wurde mit einem sehr 
gefährlichen Gift umgebracht, welches sich nach neuesten Forschungen in 
einem Apfel befand. Sieben Augenzeugen berichten, dass der Mörder alt 
und weiblich sei. Die Polizei ermittelt in diesem Fall seit 3 Monaten, das 
Motiv des Mörders bleibt aber weiterhin unbekannt. Dieser Mord war bis 
jetzt einer der aufschlussreichsten, da die Polizei nun 90% der Bevölkerung 
als Täter ausschliessen kann. 
 

Schneewittchen  
Wald, 22. Nov. 2004 (Märchenagentur). Gestern wurde Schneewittchen, eine 
gutaussehende junge Frau, von einer Hexe vor mit einem Apfel vergiftet. 
Wie Zeugen berichteten geschah dies am helllichten Tag vor dem Haus 
Schneewittchens. Weiter wird berichtet, die Hexe habe Schneewittchen 
einen wunderbaren, rot leuchtenden Apfel angeboten. Diese habe ihn 
dankend angenommen und ihn sogleich verspeist. Als die sieben Zwerge, 
die mit ihr zusammen im Wald wohnen, am Abend nach der Arbeit nach 
Hause kamen, fanden sie Schneewittchen tot vor. Die Gründe für das 
Handeln der Hexe sind noch unbekannt.  
 

Mordversuch auf Prinzessin. 

Die Prinzessin Schnewittchen ist am späteren Dienstagnachmittag bei den 
sieben Zwergen hinter den sieben Bergen mit einem Apfel vergiftet wor-
den. Sie wurde während ihren Hausarbeiten von einer alten Frau heimge-
sucht, die Äpfel verkaufen wollte, wie die Staatsanwaltschaft hinter den 
sieben Bergen am Mittwoch bekannt gab. Die sieben Zwerge konnten das 
Schnewittchen vor dem Schlimmsten bewahren. Die Prinzessin wurde mit 
Gehirnerschütterung ins Kantonsspital gebracht. (zz) 
 

Haselnüsse für Aschenputtel  
Märchenland, 13. Dez.1850. Der Prinz berichtet wie er sein Aschenputtel 
vor der Stiefmutter und deren Tochter gerettet hat. Sie sei ihm am Ball, wo 
er sich verloben sollte, sofort aufgefallen. Sie habe ihm erst als er sie an 
Hand ihres Schuhs wiedergefunden hatte, nachdem sie ihm aus unerklärli-
chen Gründen davon gelaufen ist, von den drei Zauberhaselnüssen die ihr 
drei verschieden Outfits verliehen haben erzählt. Ohne diesen hätte sie kein 
Kleid für den Ball gehabt und wäre nie dort erschienen. Der Prinz will nun 
die Person die für diesen Zauber verantwortlich ist, besonders ehren.  
 

Grüne Frösche sind zum Küssen da  
Rosengarten, 22.11.04. Zwei Schlosspolizisten haben heute morgen zwei 
bewusstlose Frauen am Boden liegen sehen. „ Direkt neben dem Brunnen 
lagen sie“, meinte einer der zwei Polizisten. Die Prinzessin, welche eines 
der Opfer war, war auf Grund eines Schockzustandes, nicht in Verfassung 
Stellung zu nehmen. Frau Rosalia, Opfer Nummer zwei, behauptete je-
doch, sie habe die Prinzessin ganz deutlich einen Frosch küssen sehen. Die 
Polizei vermutet die Prinzessin sei durch den Ekel in Ohnmacht gefallen. 
Frau Rosalia äusserte anschliessend ganz verstört: „Kurz darauf habe ich 
das Bewusstsein verloren, da sich der Frosch ganz plötzlich in einen jungen 
Prinzen verwandelte“. Die Polizei ist sich noch nicht einig, ob sie dieser 
Geschichte Glauben schenken soll. Von einem Prinzen fehlt nach wie vor 
jede Spur.  
 

Kristallschuh Mysterium  
Am Dienstag wurde ein Schuh aus Kristall gegenüber der Neuen Kantons-
schule Aarau gefunden, Es gab viele Leute die sagten, es sei ihr Schuh. Die 
Polizei vermutet der Grund dafür sei der hohe Wert des Schuhs. Wie ein 
Augenzeuge berichtete, haben viele den Schuh probiert, aber er passte 
niemandem. Die Nummer des Schuhes ist 35. Man vermutet, dass er einem 
Kind oder einem Zwerg gehört. Die Polizei hat nach jemandem gesucht 
der etwas davon wusste, wie der Schuh dahin gekommen war, aber es gab 
niemanden. Eine alte Frau sagte, dass für sie die Geschichte immer myste-
riöser wird, da zwei Kürbisse in einem Busch gefunden wurden und ein 
Mädchen der Klasse 1D der neuen Kantonsschule Aarau erklärte ganz 
verstört sie habe weiße Ratten im ersten Stock des Schulhauses rennen 
sehen. Die Polizei sucht weitere Hinweise. Der Polizeikommissar sagte, 
dass es vielleicht schlechter Witz von jemandem war. „Halloween ist 
vorbei!“, sagte er am Schluss seiner Rede.  
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